profil

Das Magazin für das Lehren und Lernen 2/2020

Schule
erleben
Wie geht
es dir?
Die meistgehörte Frage
während des Lockdowns
– auch «profil» stellte sie.
Und hörte zu.

Mehr als Gewinnen
und Verlieren
Es geht auch ohne
Ausgrenzungen und
Beschämungen im
Sportunterricht.

Getupfte Strassen –
ein besonderes Rätsel
Eine 1. Sekundarklasse
aus Lupfig (AG) entwickelte das Rätsel dieser
Ausgabe.

Jetzt ist
mehr im Topf!

Die im letzten Frühling erschienene Erstauflage
war in Kürze ausverkauft. Nun ist die dritte Auflage des «Greentopf» servierbereit – mit 48 Seiten
mehr Inhalt:
Mehr Rezepte
› Gurken-Ingwer-Wasser
› Tsatsiki
› Madras-Curry
› Ratatouille
› Lauch-Kartoffel-Gemüse
› Pilz-Ragout mit Pastetli
› Oliven-Ciabatta
› Karamell-Köpfli
› Apfelküchlein
› Vermicelles-Törtchen
Mehr Infos
Die Sachinformationen wurden um 16 Seiten erweitert, unter anderem mit der Lebensmittelpyramide
für vegetarische Ernährung, einer Übersicht von
Kräutern und Gewürzen und Zubereitungsarten.
Mit Zutatenverzeichnis
Aufgrund der grossen Nachfrage ist das Zutatenverzeichnis neu im Buch integriert.

Green
Topf

vegetarisch
vegan
vielfältig

www.schulverlag.ch/

89821        49.00

2
3

Peter Birnbaum
Stöckelschuhe auf Eichenparkett. Jeder ihrer Schritte prallt hart auf
mein Trommelfell und bohrt sich kurz darauf in meine Magengrube.
Sie schreitet durch die Reihen. Irgendwo wird sie abrupt hinter einem
Rücken stehen bleiben, den Namen aufrufen und befehlen weiterzulesen. Da, sie ist in meine Reihe eingebogen. Ich werde starr. Im Hals
ein starkes Pochen. Ich meine zu vernehmen, wie sich ihr Gang verlangsamt, als sie sich mir nähert. Aus Angst, sie könnte hinter mir
stehen bleiben, versuche ich, mich unsichtbar zu machen. Ich weiss,
wie das geht: Den Blick senken und innerlich wegtreten, so, als wäre
man «nicht zuhause». Pech. Ich höre meinen Namen. Er klingt wie eine
Strafe. Kaum beginne ich zu lesen, befiehlt sie: «Lauter!». Wie auch?
Meine Kehle ist zugeschnürt.

Agathe Schudel

Endlich schreitet sie weiter. «Peter!» Den Satzanfang schafft er mit viel
Mühe. Beim «Birnbaum» angelangt, stockt’s dann endgültig. Peter
buchstabiert und buchstabiert – vergeblich. Der Wortsinn will ihm
nicht zufallen. Sie verliert die Geduld: «Wiederhole, Peter, Birnbaum!»
«Peter Birnbaum», sagt er. In der Pause kommt
es zu einer Schlägerei, die Peter angezettelt
haben soll. Dass man ihm zuvor unter Gelächter «Peter Bireboum» nachgerufen hat, erfährt
die Lehrerin nicht. Peter erhält Strafaufgaben.

Beim «Birnbaum»
angelangt, stockt’s
dann endgültig.

Wie kommt es, dass ich heute trotzdem gerne
lese, das Lesen gar zu meinem Beruf gemacht
habe? Dass ich Birnen mag? Und Bäume? Und dass ich ab und zu
ausgelassen auf dem Parkett tanzend ein paar Runden drehe – mitunter gar in Stöckelschuhen?
Die Antwort ist banal, deren Tragweite nicht: Das Glück spülte mir
später ein paar begeisterte Lehrerinnen und Lehrer ins Leben. Deren
Liebe zu Menschen und Dingen stand über allem.
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Individuelles
und kooperatives
Lernen
So gegensätzlich lehrpersonenzentriertes Unterrichten und
individualisierende Unterrichtsformen sein mögen –
beide können zur Vereinzelung des Lernens führen. Als Reaktion
sind Unterrichtsanlagen gefragt, in denen sich Lernen als
direkte Folge von Zusammenarbeit ergibt. Von Beat Wälti.
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Lehrmethoden und Lernerfolg
Didaktische Wellen kommen und gehen, ohne
dass sie die Frage nach dem bestmöglichen
Lernerfolg für viele Schülerinnen und Schüler
ultimativ beantworten. In meiner Ausbildung
am Sekundarlehramt ab 1980 hat man als
Alternative zum Frontalunterricht auf Werk
stattunterricht gesetzt, wenig später war es
en vogue, das Lernen mit Wochenplänen zu
administrieren. In den 90er-Jahren setzten
Peter Gallin und Urs Ruf mit dem Konzept des
«dialogischen Lernens» («Ich – du – wir») einen
Akzent, der auch das gemeinsame Lernen
betonte. Zurzeit bekennen sich viele Schulen
konzeptionell zu individuellem, selbstorganisiertem Lernen («SOL»). Die Suche nach einer
lernförderlichen Balance zwischen individuellem und kooperativem Lernen ist für mich
nicht nur berufsbegleitendes Spannungsfeld,
sondern fortwährende Lern- und Entwicklungsaufgabe.
Die gedanklichen Vorreiter dieser scheinbar gegensätzlichen Positionen sind Piaget
(1896–1980: radikaler Konstruktivismus)
und Vygotzky (1896–1934: Sozialkonstruktivismus, Interaktionismus, Lernen in der
Zone der nächsten Entwicklung).
Piaget verstand Lernen als Zusammenspiel von zwei Prozessen: Der Assimilation
(Einordnung einer neuen Erfahrung in ein
bestehendes kognitives Schema) sowie der
Akkomodation (Veränderung eines kognitiven Schemas aufgrund von Erfahrung). Ein
Kind, das seine erste Birne gleich verspeist,
weil es das von den Äpfeln so kennt, assimiliert. Es akkomodiert, wenn es bei einer
Orange merkt, dass man diese zuerst schälen

Beat Wälti,
langjährige Lehrperson Zyklus 3 und 2,
Dozent Mathematik an der PH Bern,
Lehrplan- und Lehrmittelautor.
Beat Wälti beschäftigt sich seit vielen Jahren
mit Fragen zu Leistungsbewertung, zu innerer
Differenzierung und zu kooperativem Lernen.

muss. Oder in einem sozialen Kontext: Ein
Kind assimiliert, wenn es mit einem neuen
Nachbarskind spontan spielt, wie es sich von
anderen Kindern gewohnt ist. Es akkommodiert, wenn es im Spiel mit einem fremdsprachigen Kind neue Kommunikationstechniken entwickelt. Gemäss Piaget kann die
Umwelt Lernen lediglich stimulieren, neue
Erkenntnisse werden immer individuell konstruiert.

Vygotsky und Piaget gehen gleichermassen
von der Prämisse aus, dass Lernen durch Irritationen ausgelöst wird. Irritationen provozieren individuell bedeutsame Fragen. Hier
steht Vygotskys «Zone der nächsten Entwicklung» sowohl beim individuellen als auch
beim kooperativen Lernen durch die Auseinandersetzung mit Lerngegenständen, Situatio
nen oder Lernpartnerschaften im Fokus des
Unterrichts.

Irritationen provozieren
individuell bedeutsame Fragen.
Vygotsky sieht demgegenüber individuelle
Lernfortschritte in Zusammenhang mit Interaktionsprozessen zwischen den Individuen einer Gruppe. Das eigentliche (individuelle) Lernen wird diesem Verständnis
folgend durch kollektive Prozesse ausgelöst,
die dem individuellen Lernen «voranschreiten». Auf der aktuellen Entwicklungsstufe
können Probleme auf einem bestimmten
Niveau selbstständig gelöst werden, auf der
nächsten Stufe kann ein Problem zunächst
nur durch Nachahmung oder Anleitung gelöst werden. Lernen ist dann quasi die kognitive Nachbearbeitung von Erlebtem. Die
Schule begleitet die Lernenden beim Übergang in die nächste Zone mithilfe entsprechender Lernsettings.

In ihren Praktikumsberichten erzählen unsere PH-Studierenden leider viel zu selten
von der Suche nach der Balance zwischen
individuellem und kooperativem Lernen.
Unter dem Etikett «SOL» besteht für viele
Lernende die Lernzeit zu einem grossen Teil
aus Planarbeit. SOL verspricht einerseits, den
unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Kinder und Jugendlichen Rechnung zu tragen
und andererseits selbstgesteuertes Lernen zu
fördern. Nicht selten wird die Arbeit mit vorgefertigten Plänen als Gegenentwurf zum
lehrpersonenzentrierten Unterricht interpretiert und als geeignete Form der Individualisierung und Differenzierung angesehen.
Dass dabei kooperatives Lernen weitgehend
auf der Strecke bleibt, wäre leichter zu verschmerzen, wenn wenigstens das individuelle Lernen substanziell gefördert würde. Wo
aber Pläne als abzuarbeitender Stoff verstanden werden, weicht das Lernen in Sinnzusammenhängen dem Generieren von Aufgabenlösungen. In diesem Fall verstehen Lernende
ihre Ziele nicht inhaltlich, sondern messen
ihr Lernen an der Anzahl erledigter Aufgaben. Dass Konzepte von Lernenden dabei im
Sinn von Piaget «irritiert» werden, ist wohl
eher die Ausnahme.
Auf der Suche nach der angesprochenen
Balance zwischen individuellem und koopera
tivem Lernen gilt es, individuell bedeutsame
und qualitativ hochwertige Lernunterstützung anzubieten. Eine solche Lernunterstütprofil 2/20 © Schulverlag plus AG

zung lässt sich weder rezeptmässig organisieren, durch Arbeitspläne gewährleisten,
noch digital verwalten. Sie entsteht situativ
im Wechselspiel mit den Lernenden. Die an
und für sich begrüssenswerte Stossrichtung
der «SOL-Welle» (hin zu einem schüler-/schülerinnenzentrierten Unterricht) hat das Lernen nicht nur einsamer, sondern auch weniger lustvoll und technokratischer werden
lassen. Im Sinn der aus dem Lot geratenen
Balance gilt es heute, echt kooperatives Lernen vermehrt in den Fokus zu nehmen.

Kooperatives Lernen
Das kooperative Lernen ist eine Form des
Lernens, bei welcher die Schülerinnen und
Schüler zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Im Idealfall erreichen Mitglieder der Gruppe das eigene Ziel
nur dann, wenn die anderen Mitglieder ihres
auch erreichen (vgl. Johnson et al., 2000). Das
Einteilen von Lernenden in Arbeits- oder
Lerngruppen bedeutet jedoch noch lange
nicht, dass daraus kooperatives Lernen während der Aufgabenbearbeitung entsteht.

korrigierter Aufgaben archivieren. Art und
Qualität der Interaktion zwischen den Lernenden sind komplex und nur bedingt zu
steuern. Wo aber Lehrpersonen den damit
verbundenen Kontrollverlust als Chance sehen, kann eine ganz andere Qualität von

Kooperatives Lernen ist eine
Frage des Unterrichtssettings.
Art der
Kooperation

Methodenbasiertes
kooperatives Lernen

Kooperatives,
dialogisches Lernen

Kooperatives Lernen
während der Auf
gabenbearbeitung

Charakteristik

Die Methode steht im
Zentrum. Oft werden
damit Grundfertigkeiten
automatisiert. Fachliche
Anliegen werden in
die Methode «eingefüllt».

Aufgaben werden im
Dialog bearbeitet. Oft
ist aber auch bloss eine
gemeinsame Reflexion
nach der Aufgabenbearbeitung vorgesehen.

Fachliche Anliegen
stehen im Zentrum.
Interaktion ist notwendig, um ein gegebenes
Ziel zu erreichen. Die
Lernsituation ist einzeln
nicht machbar.

Positionierung

Keine Lernaufgaben. Die
Methode bestimmt die
Aufgabe, fachliche Anliegen sind austauschbar.
Es geht in der Regel
lediglich darum, deklaratives Wissen abzufragen oder zu automa
tisieren. Anregungen
sind u. a. in Ratgebern zu
kooperativem Lernen zu
finden.

Reichhaltige Lernaufgaben, Lernumgebungen.
Zum Beispiel in Mathematik und Deutsch
haben sich in den letzten Jahren Lehrmittel
und Begleitliteratur
diesem Anliegen stark
angenommen.
Prominente Unterstützung von Gallin und Ruf.

Spielerische Ansätze
oder problemorientierte
Aufgaben, die nur gemeinsam gelöst werden
können. Vereinzelt in
Lehrmitteln anzutreffen.
Entsprechende Chancen
werden für das Lernen in
vielen Fächern wenig
genutzt. Die Diskussion
wird hier weitergeführt.

Beispiele

Schülerinnen und Schüler
fragen sich gegenseitig
ab: Vokabeltraining;
Reihentraining. Lernende
organisieren ein Quiz.
«Wandtafelfussball».

Gemeinsame Reflexion
von Lösungen oder
Lösungswegen.
Peerfeedback zu
Produkten. Gruppenpuzzle.

Gemeinsames Erarbeiten
eines Produktes.
Kooperatives Lernspiel.
Konfliktlösungsprozess.
Organisation einer Veranstaltung.

Verschiedene Ansätze kooperativen
Lernens
Kooperatives Lernen ist eine Frage des Unterrichtssettings. Zurzeit existieren zu wenig
entsprechend konstruierte Lernaufgaben für
die Unterrichtspraxis, die eine Kooperation
bereits während der Aufgabenbearbeitung
notwendig machen (siehe rechte Spalte). Die
Lehrpersonen sind aber auch gefordert, innerhalb vorhandener substanzieller Aufgaben, Gelegenheiten für kooperatives Lernen
(auch spontan) wahrzunehmen und entsprechende Aktivitäten zu betreuen. Dabei wird
der Unterricht weniger planbar, der Lern
erfolg lässt sich nicht in Form gelöster und

selbstorganisiertem Lernen entstehen: Lernende arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin,
finden Fragen und Antworten in ihren eigenen Worten, treffen Entscheidungen und loten die Grenzen ihrer momentanen Kompetenz aus.

Lernende arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin,
finden Fragen und Antworten und loten
die Grenzen ihrer momentanen Kompetenz aus.
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Zifferncocktail – ein Beispiel aus dem Mathematikunterricht

Die Ziffernkarten liegen nun verdeckt auf dem Tisch, die drei

In der Folge wird ein Unterrichtsbeispiel aus der Mathematik

Mitspielenden kennen die Struktur des Terms mit den Operationen

(Wälti, Schütte & Friesen, in Print) vorgestellt, bei dem die Lernenden

• und + sowie zwei der sechs Ziffern. Sie wissen, dass die beiden

in der Erprobung – trotz des Wettbewerbscharakters – in hohem

von ihnen gelegten Ziffern in der von ihnen gelegten Position

Masse kooperiert, diskutiert und interagiert haben.

vorkommen und die Rechnung keine 0 enthält. Ebenso sehen sie

Bei der folgenden Aufgabe für ein Lernteam mit drei oder vier Lernenden

die drei nicht verwendeten Ziffern.

(Schuljahre 5 bis 9) steht die Schärfung des Bewusstseins

› Alexa, Bastian und Claudia schätzen nun aufgrund der vorliegenden

für Stellenwerte und für Rechenregeln sowie das Überschlagen von

Informationen das Ergebnis. Alexa tippt zuerst. Sie weiss, dass die

Ergebnissen im Zentrum.

erste Ziffer der Klammer eine 5 ist. Falls die grüne Ziffer von Bastian
vor dem Multiplikationszeichen grösser als 5 ist, wird das Ergebnis

› Alexa bestimmt mit sechs Platzhalterkarten (weiss) die Verteilung

grösser als 3000 sein. Sie schätzt 4520 und notiert die Zahl sichtbar

von sechs Ziffern auf drei Zahlen.

auf einen Zettel. Bastian notiert anschliessend seinen Tipp (3510)

Alexa wählt die Reihenfolge 1-stellig, 3-stellig und 2-stellig und legt

auf einen Zettel. Claudia könnte nun aufgrund der beiden Schätzungen

die sechs Karten entsprechend auf dem Pult aus.

ebenso auf ein Ergebnis zwischen 3000 und 5000 tippen. Sie tippt

› Alexa legt Klammern und zwei Operationszeichen zwischen die

jedoch auf nur 700.
› Nun werden die sechs Ziffern umgedreht (siehe Bild).

Karten (gelb).

+

• (

)

› Jetzt werden neun Ziffernkarten (alle Ziffern ausser der 0) gemischt.
› Alexa, Bastian und Claudia ziehen je drei Ziffernkarten und schauen
sich diese an.
› Alexa wählt eine ihrer Ziffernkarten und legt diese verdeckt auf
eine der sechs Platzhalterkarten in die Rechnung.
› Nun legen Bastian, Claudia, dann nochmals Claudia und wieder

› Durch Überschlagen, möglichst ohne genaues Nachrechnen, wird

Bastian ihre Ziffern auf einen der freien Plätze.

geklärt, wessen Schätzung am nächsten beim Ergebnis ist. Im Beispiel

› Alexa vervollständigt die Rechnung und legt eine zweite Ziffer auf
den letzten verbleibenden Platz.

ist das Ergebnis von 5 • (826 + 17) wesentlich grösser als 4000, die
Schätzung von Alexa (4520) liegt daher am nächsten. Alexa erhält

› Die drei Lernenden haben nun je noch eine Ziffer in der Hand, die sie

1 Punkt.
› Die drei tauschen ihre Überlegungen beim Schätzen des Ergebnisses

nicht verwendet haben. Diese werden offen auf das Pult gelegt.

aus.
› Für die nächste Spielrunde werden die Rollen gewechselt, und Claudia

verdeckte Rechnung

übernimmt die Rolle von Alexa.

+

• (
Alexa
nicht verwendete Ziffern

4 3 9

)

Bastian

Claudia
    

Vor der nächsten Spielrunde lässt sich ausserdem eine Phase mit
akzentuierter «positiver Abhängigkeit» (siehe unten) organisieren:
› Die drei nicht verwendeten Ziffernkarten werden gemischt. Alexa,
Bastian und Claudia ziehen je eine der drei Karten und ersetzen eine
«ihrer» aufgedeckten Ziffern durch die unbekannte (verdeckte) Ziffer.
Drei der sechs Ziffern liegen so wieder verdeckt.
› Alexa, Bastian und Claudia bestimmen nun gemeinsam eine obere
und eine untere Schranke für mögliche Resultate.

profil 2/20 © Schulverlag plus AG

In der Gruppe wird diskutiert, erklärt,
Wissen reaktiviert, entschieden, Annahmen
werden getroffen, neue Wege gesucht.
Gelingensbedingungen für
kooperatives Lernen
Das Lernen in den Zonen der nächsten Entwicklung ergibt sich beim kooperativen Lernen durch die Unterrichtsstruktur immer
wieder. Im Vergleich zu frontalen Unterrichts
situationen sind Lernende vermehrt produktiv und weniger reproduktiv. Sie formulieren
in ihrer Sprache, fragen, entscheiden oder
leiten an. Green & Green (2005) haben fünf
Gelingensbedingungen für kooperatives Lernen postuliert, die anschliessend zusammenfassend wiedergeben werden.

Positive Abhängigkeit
Die Lernenden eines Teams sind dann «positiv abhängig», wenn sie realisieren, dass der
persönliche Erfolg gleichzeitig auch der Erfolg der Peers ist. Die Lernenden sind sich
bewusst, dass sie entweder gemeinsam reüssieren oder scheitern. Die Kooperation aller
Teammitglieder ist unabdingbar für den
Gruppenerfolg. Daher leistet auch jedes Gruppenmitglied einen individuellen Beitrag zum
gemeinsamen Erfolg.

mitglieder. Die Arbeit in der Gruppe zeigt so
auf, wer mehr Unterstützung oder Ermutigung beim Lernen braucht. Beim zusammen
Lernen wird so auch die individuelle Kompetenz gestärkt.

Angemessene Kommunikation
Die Lernenden üben in Teamarbeit Tätigkeiten wie Führen, Entscheiden, Vertrauen aufbauen, Konflikte austragen und sich verständlich machen. Kooperation und Konflikte
sind eng miteinander verbunden. Der Erfolg
einer Gruppe hängt oft gerade auch mit den
kommunikativen Kompetenzen der Teammitglieder zusammen.

Bei dem aktuell verbreiteten arbeitsplanbasierten Lernen kommt häufig neben einer
vertieften Auseinandersetzung mit den Lern
inhalten auch das kooperative Lernen zu
kurz. Gefragt sind vermehrt Lernsettings, bei
denen der Beitrag jedes Gruppenmitglieds
für den Problemlöseprozess oder den Spielverlauf wesentlich ist und erst ein gemeinsames Vorgehen befriedigende Ergebnisse bzw.
Lernerfolg ermöglicht. Der aktuelle Mangel
an praxistauglichen Ansätzen ist eine Herausforderung für jede Lehrperson, vor allem
aber auch für die Lehrmittelentwicklung und
die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern.
■

Gemeinsame Rückbesinnung
Die Lernenden schauen auf die erfolgte Zusammenarbeit zurück und diskutieren, wie
sich die Gruppeneffektivität verstärken lässt.

Unterstützende Interaktion
Wenn Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig bei der Bearbeitung einer Aufgabe unterstützen, entsteht eine Gruppendynamik:
In der Gruppe wird diskutiert, erklärt, Wissen
reaktiviert, entschieden, es werden Annahmen getroffen und neue Wege gesucht. Es
entsteht eine Atmosphäre der Verpflichtung –
sowohl gegenüber den Peers als auch in Bezug auf die gemeinsamen Ziele.

Literatur
› Green, N., Green, K. (2005). Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium.
Seelze Kallmeyer.
› Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods:
A meta-analysis. Minneapolis: University of Minnesota.
› Montada, L. (1987). Die geistige Entwicklung aus der Sicht Jean Piagets. In: Oerter, R.,
Montada, L. (Hrsg.): Entwicklungspsychologie. Beltz-Verlag, Psychologie-Verlags-Union,
Weinheim.
› Ruf, U. & Gallin, P. (2011). Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Band 1:

Verantwortlichkeit

Austausch unter Ungleichen. Grundzüge einer interaktiven und fächerübergreifenden

Die Lerngruppe verantwortet das Erreichen
ihrer Ziele gemeinsam. Jedes Gruppenmitglied fühlt sich verantwortlich, diesbezüglich
einen Beitrag zu leisten. Die Lerngruppen
werden klein gehalten. Die Lehrperson richtet sich immer wieder an einzelne Gruppen-

Didaktik (4. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
› Textor, M. (2000). Lew Wygotszki. Aus: Fthenakis, Wassilios E., Textor, Martin R. (Hrsg.):
Pädagogische Ansätze im Kindergarten. Weinheim, Basel: Beltz 2000, S. 71–83.
› Wälti, B., Schütte, M. & Friesen, R. (im Druck). Mathematik kooperativ spielen, üben,
begreifen. Band 1 und Band 2. Seelze: Kallmeyer.
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Wie geht
es dir?
Diese Frage wurde vielen Kindern, Jugendlichen, Eltern und Lehr
personen innerhalb so kurzer Zeit wahrscheinlich noch nie gestellt wie
während des Lockdowns. Auch «profil» stellte sie. Und hörte zu.
Von Agathe Schudel.

profil 2/20 © Schulverlag plus AG

«Von meiner Kindergärtnerin erhalte ich leider nicht so viel Post wie meine grössere
Schwester. Sie bekommt richtig viel. Ich bekäme auch gerne mehr!», beklagt sich die
Kindergärtlerin Rosa. Katharina Jedele, die
zusammen mit ihrer Stellenpartnerin eine
zweite Klasse in Winterthur unterrichtet,
kennt diese Wünsche – aber auch solche nach
weniger Aufgaben. Sie legt die Aufträge für
die Kinder jeweils in den Briefkasten und holt
die erledigten Aufgaben dort auch wieder ab.
«Ich mache mir jeweils etwas Sorgen», sagt
sie, «dass die Kinder von der schieren Menge,
die sie im Umschlag vorfinden, überfordert
sein könnten. Die einen gehen damit lockerer
um als andere. Aus den Rückmeldungen
schliessen wir, dass es manchen zu viel, anderen zu wenig ist. Das richtige individuelle
Mass kommt logischerweise immer mit Verzögerung. Das bleibt unbefriedigend.» Aus
der Sicht von Lisa, sie besucht die 3. Sekundarschule, verschätzen sich die Lehrpersonen punkto Zeitaufwand für die Aufträge
zum Teil erheblich. «Ich müsste sehr schlud
rig arbeiten, wollte ich diese Zeitvorgaben
einhalten», sagt sie und fügt an, es gebe Lehrpersonen, bei denen im normalen Unterricht
fast nichts laufe, die aber im Lockdown ihr
Fach plötzlich sehr wichtig nähmen und komplett überrissene Aufträge erteilten.

Häppchenweise oder alles
in einem Zug?
Nicht nur über die Auftragsmenge lässt sich
diskutieren, sondern auch darüber, wie mit
den Aufträgen umzugehen ist. Häppchenweise portionieren oder besser alles möglichst in einem Zug erledigen? Auch darin
verhalten sich unsere Befragten sehr unterschiedlich. Während die einen dazu neigen,
die Dinge gemächlich Schritt für Schritt anzugehen und die Aufträge auf die Woche zu
verteilen, legen die andern sich ins Zeug, arbeiten fast pausenlos bis in die späten Abendstunden hinein und sind am Dienstagabend
mehr oder weniger erschöpft mit allem fertig.
Beispielsweise Shawn, der 9.-Klässler. Er findet: «Dann habe ich drei Tage frei, das ist lo-

cker». Auch Lisa erledigt alle Aufträge möglichst sofort und in einem Zug, aber nicht,
damit sie möglichst bald frei hat, sondern
eher, weil ihr die sich türmenden Berge zu
schaffen machen und sie befürchtet, nicht
rechtzeitig damit fertig zu werden.

Selbstkompetenz
Ebenfalls verschieden sind die Motivationen
zum Arbeiten. Wann soll man aufstehen?
Wann beschäftigt man sich mit den Schulsachen – jetzt oder später? Braucht man zum
Arbeiten einen Anstoss von aussen, oder geht
es ohne? Durch den Wegfall der vorgegebenen Strukturen muss sich jedes Kind und
jede Familie diese Fragen plötzlich stellen. So
verlangt die «Coronaschule» den Schülerinnen und Schülern zum Teil ein grosses Stück
an Selbstkompetenz ab. Alma, die Erstklässlerin, lacht laut und sagt: «Ich schlafe jeweils
lange aus. Nach dem Frühstück ziehe ich
mich an, putze die Zähne und setze mich hinter die Aufgaben – zusammen mit Papa.»
Auch Flurina, die Viertklässlerin, gehört eher
zu den Eulen. Sie stehe jeweils ziemlich spät
auf, erzählt sie, und könne sich nicht immer
selbst zum Arbeiten motivieren, manchmal
müsse die Mutter sie dazu auffordern. «Die
Reihenfolge der Aufträge stelle ich manchmal etwas um», sagt sie – «gerade so, wie es
mir passt.»
Sekundarschüler Shawn erzählt, seine
13-jährige Schwester sei äusserst diszipliniert. Sie habe immer den Timer neben sich
liegen und halte den Stundenplan inklusive
Pausen konsequent ein. Alle 45 Minuten
wechsle sie das Fach, ob der Auftrag nun fertig sei oder nicht. «Ist Sport auf dem Plan», so
Shawn, «fragt sie manchmal, ob ich ihr
Rugby beibringen könne. So wechsle ich die
Rolle und bin für 45 Minuten ihr Lehrer.»
Und er selbst? «Ich lasse mich wie immer zur
normalen Zeit von meiner Mutter wecken
und beginne um acht mit den Schularbeiten.
Nun sind die lockeren Tage vorbei, weil ich
mich dem individuellen Schülerprojekt (ISP)
widme.» Nachmittags arbeitet er daher in der
Werkstatt an seinem Projekt. Er zimmert ei-

nen Tisch, auf dessen Design er sichtlich stolz
ist. Über den Chat hat Shawn erfahren,
Selbstdisziplin sei ein Thema in seiner
Klasse. Zu Beginn des Lockdowns habe sich
die eine Hälfte der Klasse gesagt: «Ich habe
keine Lust, ich mache nichts», und die andere
Hälfte habe lediglich gemacht, was kontrolliert werde. Sobald die Lehrpersonen das
gemerkt hätten, sei es damit auch schon vorbei gewesen. Von da an hätten er und seine
Kolleginnen und Kollegen in jedem Fach ein
Google-Docs abgeben müssen. Unumwunden
gibt er zu: «Ich erledige meine Aufgaben auch
nur, weil es wichtig ist fürs Zeugnis.»

Fehlende soziale Strukturen
Im Lockdown fehlen mit den äusseren auch
die sozialen Strukturen. Viele Schülerinnen
und Schüler vermissen vor allem den Kontakt
zu Gleichaltrigen. Und das schmerzt. Zum Teil
sehr. Was Kolleginnen, Kollegen sowie Lehrpersonen für einen bedeuten, tritt bei Gross
und Klein deutlich ins Bewusstsein. «Es ist
ganz offensichtlich», sagt Lehrerin Katharina
Jedele, «dass bereits den Zweitklässlerinnen
und Zweitklässlern der fast ausschliessliche
Familienkontakt nicht mehr ausreicht. Die
Orientierung an Gleichaltrigen ist bereits in
diesem Alter stark ausgeprägt.»
So freuen sich alle, bald wieder zur
Schule gehen zu dürfen. Ausser Rosa. Bedrückt erzählt sie: «Als ich hörte, dass der
Kindergarten zugeht, war ich ein bisschen
froh. Ich gehe nicht so gerne hin, weil mich
die Buben plagen. Ausser einer. Der ist mein
Freund. Er will Vogelforscher werden und
kennt darum viele Vögel. Ich auch: Rotbrüstli, Spatzen, Krähen, Amseln, Tauben, Eulen,
Kohlmeisen. Und Wachteln. Das ist ja klar,
weil wir selbst Wachteln haben. Mein Freund
hat noch nie von Wachteln gehört.» Und spätestens jetzt, als sie meint, sie wolle ihrem
Freund schnellstmöglich erzählen, sie habe
zuhause Wachteln, kommt bei Rosa doch etwas Vorfreude auf den Kindergarten auf.
Während die Mädchen es kaum erwarten
können, die Köpfe wieder zusammenzustecken, meint Shawn: «Jetzt freue ich mich rie-
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sig darauf, die Kollegen wieder zu sehen und
mit ihnen zu ‘schlegle’!». Noch wissen sie allerdings nicht, was für Verhaltensregeln gelten werden…

Effizienter zuhause
Auch punkto Freizeit ist der Corona-Lockdown eine spezielle Zeit. Wo man auch hinhört, überall heisst es, die Schülerinnen und
Schüler hätten viel mehr Freizeit als sonst.
Was ist daran? Erhielten sie zu wenig Aufträge? Katharina Jedele erklärt, den Kindern
brächen nebst der Schule natürlich auch die
meisten ausserschulischen Tätigkeiten wie
Fussball, Tanzen, Reiten, Musikstunden usw.
weg. Diese Freizeitbeschäftigungen beanspruchten im Durchschnitt viel Zeit. Auch
Shawn hat durch den Wegfall von Pfadi und
Sporttraining mehr Freizeit. Das allein führe
aber nicht zu diesem Mehr an Freizeit, stellt
er fest. «Ich gehe die Schulsachen zuhause
viel effizienter an als in der Schule.» Schmunzelnd bemerkt er, er schaue parallel zu den
Aufgaben jeweils Videos oder höre Musik
und erledige trotzdem alles viel schneller als
in der Schule. «Dinge, für die ich in der Schule
zwei Lektionen bräuchte, erledige ich im
Lockdown zuhause in 20 Minuten. Das finde
ich schon krass», sagt er nachdenklich und
meint: «In der Schule ist man halt mit den
andern im gleichen Raum, man unterhält
sich, natürlich nicht immer nur über den aktuellen Stoff, und man lässt sich leicht und
gerne ablenken, macht Blödsinn.» Wie er
diese Tatsache wertet? «Klar, man braucht
länger, dafür macht es mehr Spass. Und – ich
kenne mich und weiss, dass es für mich wichtig ist, mit Ablenkung umgehen zu lernen.
Denn ich werde mich im Berufsleben auch
nicht immer zurückziehen können, wenn ich
effizient sein und mich konzentrieren muss.»
Da spricht wohl bereits der angehende Schreiner in ihm.
Flurina berichtet, sie habe unzählige
Stunden auf dem Trampolin verbracht, und
auch mit den Playmobil und Schleich-Tieren
habe sie sehr ausgiebig gespielt. Es sei immer
noch sehr viel Zeit geblieben, um mit der

Freundin zu spielen. Auch Alma erzählt begeistert, sie erledige die Aufgaben jeweils
schnell, damit möglichst viel freie Zeit bliebe.
«Es ist herrlich», fährt sie fort, «denn alle Kinder des Quartiers spielen viel mehr draussen!
So habe ich zwei neue Freundinnen gefunden. Es sind zwei Nachbarsmädchen. Sie
wohnen zwanzig Meter von uns entfernt.
Weil sie in ein anderes Schulhaus gehen, sind
wir uns zuvor noch nie begegnet». Sie stutzt
und sagt: «Sehr komisch, dass man die Nachbarskinder nicht kennt! Das ist jetzt zum
Glück anders.»

Persönlicher Einzelkontakt
Es ist die Zeit für viele neue Erfahrungen. So
schätzt es Flurina zum Beispiel, wenn die Leh
rerin sie anruft und sich nach ihr erkundigt.
So banal – so wirkungsvoll. Diese Erfahrung
macht auch Katharina Jedele. Sie oder ihre
Stellenpartnerin rufen ihre Schülerinnen und
Schüler einmal pro Woche an, um zu fragen,
wie es ihnen geht. «So viel exklusiven, persön
lichen Einzelkontakt zu Kindern hatte ich zu
vor nie. Das erlebe ich tatsächlich als bereichernd», erzählt sie. «Auch die Eltern schätzen
den wöchentlichen persönlichen Kontakt sehr.

Dinge, für die ich in der Schule
zwei Lektionen bräuchte, erledige
ich zuhause in 20 Minuten.
Anders Shawn. Ihm ist oft auch langweilig,
obwohl er zwei Geschwister hat. «Aber die
haben ja auch Aufgaben. Wenn ich fertig bin,
sind die oft noch beschäftigt.» Was er dann
tue, frage ich. «Gamen. Aber mit der Zeit wird
auch das langweilig. Dann fange ich an, gegen
mich selbst Karten zu spielen und wechsle
nach jedem Zug die Tischseite.»
Nebst vermehrt gelangweilten Kindern
gebe es auch solche, die mehr im Haushalt
helfen müssten oder wollten, sagt Katharina
Jedele. Andere besuchten forciert Online-Musikstunden und wieder andere spielten so
ausgiebig mit anderen Kindern aus dem
Quartier auf der Strasse, im Wald und in den
Gärten wie sonst nie. «Das», meint sie, «erinnert mich an meine eigene Kindheit: Was
spielten wir doch draussen mit anderen Kindern und kamen erst nach Hause, wenn der
Magen knurrte! Es gibt tatsächlich Kinder,
die so etwas jetzt zum ersten Mal erleben –
«dank» der programmlosen Freizeit.»

Ein bisschen schwieriger ist es für mich bei
etwas schüchternen Kindern, die nicht gerne
telefonieren. Ganz schnell reichen sie das Tele
fon jeweils einem Elternteil weiter», bemerkt
sie. Hierfür habe sie grosses Verständnis.
Alles sei schliesslich eine Frage der Übung.

Herausforderung Lockdown
«Das mit der Übung trifft auch auf mich zu»,
stellt Katharina Jedele ganz selbstkritisch
fest. Der Einstieg in den Lockdown war für
mich eine grosse logistische, mentale, emotionale, aber insbesondere auch eine technische Herausforderung», sagt sie. Sie habe es
zu Beginn als sehr anstrengend empfunden,
ständig alle Kanäle wie Mail, SMS, Whatsapp
und Telefon sowohl für die Kinder als auch
für die Eltern offenzuhalten – und dies auch
abends. Sitzungen über Video mit Lehrpersonen seien noch dazugekommen. Sie habe fast
nicht mehr abschalten können. Das habe sich
nach ungefähr zwei Wochen etwas gelegt.
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Anders als bei den Grösseren könnten sie und
ihre Stellenpartnerin den Unterricht nicht
oder nur minimalst auf digital umstellen.
Zum einen, weil die Kinder dazu noch zu
klein seien, und zum andern, weil die nötige
digitale Kompetenz und Unterstützung verständlicherweise nicht überall vorausgesetzt
werden könnten. Die Kinder hätten zwar einen Laptop von der Schule mit nach Hause
genommen. Und einmal in der Woche schicke
sie einen Link mit einem Film oder einem
Audiobeitrag. Aber das Anschauen oder Anhören sei freiwillig. Pflicht sei nur, was auf
Papier stattfinde.
Ganz klar mehr digitale Organisation
wünscht sich hingegen Shawn. Aus Schülersicht fände er es sehr praktisch, auch in Zukunft einen digitalen Classroom zu haben,
den die Lehrpersonen permanent aktualisie-

Notlösungen gibt es zahlreiche im Ausnahmezustand. Dieser gestalte sich für viele Familien sehr unterschiedlich, weiss Katharina
Jedele. In Klein- und Kleinstfamilien leide ein
Kind unter dem fehlenden Kontakt zu anderen Kindern, und umgekehrt empfänden dessen Eltern den permanenten Einsatz als Spielgefährtin oder Spielgefährten auf Dauer als
sehr ermüdend. Aber auch Mehrkindfamilien
müssten umlernen. Aufgrund mangelnder
Alternativen seien Geschwister zum Teil gezwungen, miteinander zu spielen und auszukommen. Bei einigen habe das zuvor schon
gut geklappt, andere müssten sich zusammenraufen. Die Eltern seien zwar weniger
Spielgefährtenersatz, dafür liege die Herausforderung mehr im Koordinieren und Überblicken der verschiedenen Schulprogramme
ihrer Kinder.

Der Einstieg in den Lockdown war
für mich eine Herausforderung.
ren würden, damit man zuhause nachsehen
könne, wenn man etwas vergessen habe,
beispielsweise Aufgaben, Tests usw. «Hilfreich wäre auch», betont er, «wenn die Lehrpersonen vor einem Test Video-Calls einrichten würden, sodass man noch fragen könnte,
wenn etwas unklar ist.» Verständnisvoll
räumt er jedoch ein, das bedeute für Lehrpersonen natürlich einen zusätzlichen Aufwand
und müsste darum freiwillig sein. Nachgefragt, was er denn am Präsenzunterricht
schätze, sagt er: «Wenn die Lehrperson anwesend ist, wirkt alles etwas verbindlicher. Das
finde ich gut, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Im Fernunterricht ist das nicht
so. Per Video sieht man sich zwar, aber es
fehlen einem trotzdem viele feine Informationen über den Gemütszustand des Gegenübers. Darum ist Video-Unterricht für mich
nur eine Notlösung.»

Rollenkonflikt
Vielen Eltern setze zudem der permanente
Rollenkonflikt sichtlich zu, stellt Katharina
Jedele fest. Sie seien neu Eltern und Lehrperson zugleich. «Motivieren, begleiten, fordern,
verstehen und kontrollieren geraten dann ab
und zu überlappend durcheinander. Diese
Rollen in Personalunion abzudecken, ist für
manche Eltern eine grosse Herausforderung,
zumal sie zeitgleich der eigenen Arbeit im
Homeoffice nachkommen müssen», berichtet
sie. Auch schlügen vielen Familien die fehlenden Rückzugsmöglichkeiten aufs Gemüt,
«denn schliesslich muss sich plötzlich alles
innerhalb der eigenen vier Wände abspielen:
Schule, Homeoffice, Familienleben, Paarleben
und Hobby. Das ist schon heftig», sagt sie.
Kleine Menschen, kleine Sorgen – grosse
Menschen, grosse Sorgen? Keineswegs. Unsere Befragten lernten je auf ihre eigene

Weise ihre Grenzen und auch ihre Bedürfnisse besser kennen. Einige stellten fest, wie
viel effizienter sie lernen und arbeiten, wenn
sie nicht abgelenkt werden. Aber auch das
Umgekehrte war teilweise der Fall: Auf die
Anwesenheit anderer angewiesen zu sein,
um vom Arbeits- und Lernmodus angesteckt
zu werden. Wenn diese reale Anwesenheit
wegbricht, wird’s für sie schwierig. Wie vieles andere in der Schule, ist auch das Bedürfnis nach vorgegebener Struktur unterschiedlich ausgeprägt und nicht lediglich eine
Frage des Alters.

Vermissen
Ausnahmslos alle Befragten sprachen aber
vom Vermissen – meist des realen physischen Kontakts mit Kindern, Jugendlichen
und Lehrpersonen. Wie sich zeigte, wird auch
die zunehmende digitale Organisation des
Lernens und Arbeitens, so hilfreich, genial
und praktisch sie ist, nichts daran ändern,
dass die mit allen Sinnen wahrnehmbare
Nähe des Gegenübers essenziell fürs Lernen
bleibt. Es ist davon auszugehen, dass die
Schule geschärften Blickes die fast allseits
erweiterte digitale Kompetenz sowie die starken real-sozialen Bedürfnisse für die Überlegungen zu weiteren Schulentwicklungsprozessen berücksichtigen wird. Bleiben wir
gespannt.
■
Fragen beantwortet haben
› Rosa, 1. Kindergarten
› Lisa, 3. Sekundarklasse
› Flurina, 4. Klasse
› Alma, 1. Klasse
› Shawn, 3. Sekundarklasse
› Katharina Jedele, Lehrerin 2. Klasse
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Als Heilpädagogin
selbst integriert
Wenn es um Integration oder Inklusion in der Schule geht, ist
Caroline Sahli Lozano eine Expertin. Wie viele andere schafft
auch sie während des Corona-Ausnahmezustands den grossen
Spagat zwischen den vielfältigen Aufgaben des Homeoffice
und der eigenen Familie mit zwei Kindern im Schulalter.
Ein Porträt. Von Hansruedi Hediger.
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Im persönlichen Gespräch mit Caroline Sahli
Lozano kommt ihre zugängliche, mitteilsame
und engagierte Art zum Ausdruck, ihre Fachkompetenz und das Bedürfnis, all das Wissen
aus der Forschung den Studierenden und
Fachpersonen aus Lehre und Praxis weiterzugeben. Sie selbst bezeichnet sich nicht als
Workaholic oder Person mit Stresssymptomen, muss aber einräumen, dass sie Beruf
und Familie schlecht trennen kann und die
Arbeit und das Thema der Inklusion einen
grossen Teil ihres Lebens ausmachen. «Ich
habe glücklicherweise keine Mühe damit, in
der Coronazeit frühmorgens mit der Arbeit
zu beginnen. Unsere beiden Kinder sind
Langschläferin und Langschläfer, so habe ich
bis zum gemeinsamen Morgenessen um etwa
halb neun Uhr Zeit, ungestört zu arbeiten.
Der Tagesablauf ist durch Homeoffice und
Homeschooling derzeit extrem durcheinandergewirbelt worden. Zudem hat uns noch
für zwei Wochen der Baustellenlärm vertrieben. In einem nahegelegenen Hotel konnten
wir im gemieteten Konferenzsaal in Ruhe
arbeiten und lernen. Nun sind wir wieder
zuhause. Und ich komme definitiv mehr zum
Kochen als sonst», erzählt sie lachend.

Bis spät in die Nacht hinein
Caroline Sahli Lozano findet ihre Arbeit spannend und bedeutsam. Seit Corona und dem
Homeoffice ist deren Organisation etwas
kompliziert geworden. Informelle Mittagessen fallen weg, und pro Tag sitzt sie mehrere
Stunden an Video-Sitzungen oder -Vorlesungen. Zum Glück hält ihr Mann ihr gezielt den
Rücken frei und umgekehrt. Und oft arbeitet
sie am Abend erneut eine Runde weiter.

«Ich bin und war schon immer ein Nachtmensch. Wenn ich im Flow bin, vergesse ich
alles andere und fahre nicht selten mit Arbeiten bis in die späte Nacht fort. Meine Familie
holt mich immer wieder aus meiner Arbeit
heraus. Und so kann ich es zum Beispiel geniessen, am Mittwochnachmittag mit den
Kindern etwas zu unternehmen».

Von Interesse und Engagement
Caroline Sahli Lozano wächst in einer
nichtakademischen Familie mit klassischer
Rollenteilung der Eltern auf. Bei den Pfadfinderinnen betätigt sie sich als Leiterin und
lernt so schon früh, was Vorbereiten und
Unterrichten bedeutet. In der Schule hat sie
selbst nie Probleme und ist stets gut integriert. Vielleicht gerade deshalb setzt sie sich
schon als Kind für Schwächere ein. «Das steht
sogar in meinen alten Schulberichten», meint
sie schmunzelnd. Woher ihr heutiges Interesse und Engagement für die Inklusion kommen, erklärt sie gleich selbst: «Dank meiner
Ausbildung kann ich sie retrospektiv zum
Teil mit den Erfahrungen aus meiner eigenen
Schulzeit begründen. Damals habe ich die
Zusammenhänge aber noch nicht gesehen.
Erst später im Studium fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Beispielsweise wurden
im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ‹Ausländerkinder› meist in die Real eingeteilt und
Deutschschweizer Kinder in die Sek.» Im
Gymnasium teilt Caroline Sahli Lozano die
Klasse fast ausschliesslich mit Jugendlichen
aus akademisch geprägten Familien. «Ich
hätte mich zum Beispiel nie getraut, Medizin
oder Jura zu studieren. Stattdessen liess ich
mich zur Heilpädagogin ausbilden. Ich wollte

Das stark selektive
Schulsystem steht generell
im Widerspruch zur
Inklusionsidee.

Dr. Caroline Sahli Lozano ist Leiterin des
Schwerpunktprogramms «Inklusive Bildung»
am Institut für Forschung, Entwicklung und
Evaluation an der PH Bern. Ihre Spezialgebiete
sind inklusive Bildung, schulische Integration/
Selektion, Umgang mit Heterogenität und
Bildungsungleichheiten, worüber sie auch
regelmässig publiziert.
Foto anlässlich der Video-Sitzung.

ja auch möglichst rasch finanziell unabhängig sein und von zuhause ausziehen.» Dass
Selektion und die berufliche Laufbahn so
stark von der sozialen Herkunft abhängig
sind, wird Caroline Sahli Lozano erst während des Studiums bewusst. Nach der Ausbildung zur Heilpädagogin übernimmt sie eine
Kleinklasse, findet die Arbeit sehr interessant, aber auch anspruchsvoll und engagiert
sich umso mehr. Sie ist überzeugt, ihre Arbeit
richtig zu machen, baut Beziehungen mit Kindern und deren Eltern auf und fühlt sich anerkannt und gebraucht. Und dann die grosse
Ernüchterung: An den Vorlesungen von
Gérard Bless, Professor für Sonderpädagogik
an der Uni Freiburg, wird sie zum ersten Mal
mit der Tatsache konfrontiert, dass in Regelklassen integrierte Kinder deutlich mehr
profitieren als Kinder in Kleinklassen. «Ich
habe das nicht gerne gehört, denn dadurch
wurde meine ganze Arbeit und Überzeugung
in Frage gestellt», gibt Caroline Sahli Lozano
zu. «Die Schulgemeinde entschied sich kurze
Zeit später für das integrative Modell, und so
wurde ich selbst integriert, zusammen mit
meinen Schülerinnen und Schülern, die auf
neun Regelklassen verteilt wurden.» Schon
nach einem Jahr braucht die Hälfte der ehemaligen Kleinklassenkinder die Unterstützung der Heilpädagogin nicht mehr und ist
motivierter denn je. Auch verändern die ehemals separierten Schülerinnen und Schüler
ihr Verhalten im Regelklassenkontext oft
positiv. Als Heilpädagogin an der Regelklasse
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In der australischen
Schule lernen sie unter
anderem, was echte
Integration bedeutet.
sphäre in Bern vermisst, andererseits realisiert sie aber auch, wieviel in der Schweiz für
eine flexiblere Integration von Schülerinnen
und Schülern noch geleistet werden muss.
Im internationalen Vergleich habe die
Schweiz in der Bildung zwar viele Ressourcen und kleinere Klassen, meint Caroline
Sahli Lozano, doch das stark selektive Schulsystem stehe generell im Widerspruch zur
Inklusionsidee. Beispielweise zeigen die ReAbenteuer Australien
Mittlerweile ist Caroline Sahli Lozano For- sultate des Forschungsprojektes «Haltungen
scherin und Dozentin an der PH Bern. Als von Lehrpersonen gegenüber schulischer
Leiterin des Schwerpunktprogramms inklu- Inklusion» eine signifikant negativere Einsive Bildung am Institut für Forschung, Ent- stellung von Schweizer Lehrpersonen gegenwicklung und Evaluation wirkt und arbeitet über der Inklusion als von solchen in anderen Ländern. «Man muss die Bedenken der
sie an vielen Orten mit.
Ein wichtiger Abschnitt im Leben der Lehrpersonen ernst nehmen und sie fit maFamilie beginnt im Januar 2019: Caroline chen für den gewinnbringenden Umgang mit
Sahli Lozano hat die Gelegenheit, ein halbes Vielfalt. Es gibt also noch sehr viel zu tun.»
Und so wird Caroline Sahli Lozano auch
Jahr für ein Forschungsprojekt in Australien
zu verbringen. Die Familie arrangiert sich – heute noch einiges an Arbeiten erledigen,
bloss der Sohn (10) stellt sich vorerst quer, bevor sie endlich mit der Familie im Wald
denn er fürchtet um seine «Fussballer-Kar joggen geht. «Dort treffe ich noch meinen Göttiriere», die ihm bevorsteht. «Es brauchte viel buben. Natürlich auf Distanz!»
■
Zeit, ihn zu überzeugen. Wir sind schliesslich
aber doch abgereist. Und wie sich herausstellte, war es nicht zu seinem Schaden», ergänzt sie schmunzelnd. Für die ganze Familie werden die sechs Monate zu einer
wertvollen Erfahrung, und für die Kinder
gar die bisher beste Zeit ihres Lebens. In der
australischen Schule lernen sie unter anderem, was echte Integration bedeutet. Die
Tochter (13) kann später über ihre Eindrücke
in einem Interview für die «Berner Schule»
erzählen. Caroline Sahli Lozano resümiert
ihre Erfahrungen und Erlebnisse nachdenklich: Einerseits hat sie die angenehme Atmonimmt sie nun einen ganz anderen Blickwinkel ein, der zu einschneidenden Erkenntnissen führt. Das innere Feuer für dieses Thema
ist erwacht. Sie will mehr darüber wissen
und kehrt für ein weiterführendes Studium
in Heilpädagogik an die Uni Freiburg zurück,
wo sie später zum Thema der Langzeitwirkung schulischer Integration promoviert.

Links
– Haltungen von Lehrpersonen gegenüber
schulischer Inklusion
www.phbern.ch/haltung-inklusion
– Schwerpunktprogramm inklusive Bildung
am Institut für Forschung, Entwicklung
und Evaluation
www.phbern.ch/fe/inklusive-bildung
– Prozesse inklusiver Schulentwicklung,
Theoretische Grundlagen und Filmbeispiele
aus der Praxis, schulverlagplus AG, Bern
https://www.schulverlag.ch/de/unterrichts-undschulentwicklung/hilfen-und-tipps-fur-die-praxis/
prozesse-inklusiver-schulentwicklung/prozesseinklusiver-schulentwicklung-88849.html
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Ein individueller
Stundenplan hätte
mir entsprochen
Er hat weder privat noch beruflich mit Schule zu tun. Seine Ideen
basieren auf Rückschau und Aussensicht. Lukas Stämpfli in einem
Gespräch über die Schule. Von Werner Jundt.
Gingst du gerne zur Schule?
Lukas Stämpfli: Ich ging grundsätzlich
gerne zur Schule und hatte eine gute Schulzeit, wobei ich natürlich die Grundschuljahre
nicht mehr so präsent habe wie die letzten
Schuljahre, die Berufsmittelschule und das
Studium.

holfen, aber auch bei den Sprachen. Ich erkenne Grammatikregeln rasch, auch ohne
Erklärung. Mühsam wird’s, wenn keine Regelmässigkeit vorliegt. Ausnahmen und Einzelfälle auswendig zu lernen, liegt mir nicht.
Probleme zu lösen, liebe ich; mit Fleiss Dinge
in den Kopf zu packen, weniger. Ich lerne
schnell, wenn mich etwas interessiert. Zurzeit lerne ich Koreanisch.
Warum Koreanisch?

Was entsprach dir in der Schule,
was nicht?

Ich habe ein Semester in Seoul studiert. 2015
hatte ich in San Francisco Südkoreaner kennengelernt, die hatten mich neugierig gemacht. Als sich dann an der Fachhochschule
die Möglichkeit für ein Auslandsemester in
Seoul ergab, war mein Entscheid klar. Die
fremde Kultur und die völlig andere Mentali-

Was mich nervte: Wenn etwas erklärt wurde
und dann, obschon es bereits klar war, ein zweites und drittes Mal erklärt wurde, während ich
längst gerne etwas damit angefangen hätte. Ich
musste oft warten, obschon ich längst hätte
loslegen können. Eine Art individueller Stundenplan wäre hier hilfreich gewesen.

Erinnerst du dich an ein Highlight?
Das grösste gehört nicht direkt zum Unterricht,
es war das Abschlusstheater in der 9.Klasse. Ich
spielte einen Butler. Die Rolle behagte mir.
Sonst? Ja, es gab auch wiederkehrende Sachen,
die ich besonders mochte, die Rechenspiele
zum Beispiel.
Und gab es auch Tiefs?
Dass ich den Vorschlag für den direkten Einstieg in die Berufsmittelschule in Mathematik
nicht erhielt, obgleich ich ja gut war (und später auch erfolgreich); das enttäuschte mich
schon sehr; das war unverständlich.
Welcher Schülertyp warst du?
Ich erkenne Regelmässigkeiten gut und
schnell. Das hat mir in der Mathematik ge-

tät zogen mich an. Mich fasziniert grundsätzlich das Andere. Schon als Knabe hatte ich
dicke Fantasybücher gewälzt, später kamen
Science Fiction-Romane dazu. Geschichten,
die etwas «Anderes» schildern und neue Möglichkeiten zur Diskussion stellen, die nicht
einfach die Wirklichkeit abbilden, faszinieren
mich.

Der Wochenplan berück
sichtigt die persönliche
Faulheit nicht.
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Wie stellst du dir einen solchen vor?
Nun, da wären zum Beispiel pro Halbtag drei
Fächer vorgegeben, aber nicht für jede Schülerin und jeden Schüler gleich viel Zeit pro
Fach. Ich war im normalen Stundenplan in
der Mathematik immer vor der Zeit fertig und
hätte mehr Zeit für Französisch investieren
können – und sollen. Da wäre mir ein individueller Stundenplan entgegengekommen.
Leistete dies der Unterricht mit Wochen
plan nicht?
Der Wochenplan berücksichtigt die persönliche Faulheit nicht. Dass man die Zeit hat, etwas zu tun, garantiert ja noch nicht, dass man
es auch macht. Die Freiheit im Wochenplan
zwingt einen nicht, die gewonnene Zeit für
Arbeiten zu nutzen, die einem schwerer fallen. Es bräuchte präzisere zeitliche und inhaltliche Vorgaben, aber eben individuell
verschiedene. Ich stelle mir vor, dass man
zum Beispiel halbjährlich mit der Lehrperson
einen persönlichen Stundenplan ausmacht.
Die Fächerfolge wäre für alle Schülerinnen
und Schüler die gleiche. Aber die zeitliche
Verpflichtung für die einzelnen Fächer würde
persönlich festgelegt.

weit dieser durch die Klasse zurückgehalten
wird und man ihn loslassen sollte. Wie weit
kann ein Schüler oder eine Schülerin über
den vorgegebenen Stoff hinausgehen? Es ist
auch eine Frage der Balance zwischen Freiraum und Kontrolle.
Wie sieht für dich die ideale Lehrperson
aus?
Sie muss vom eigenen Fach fasziniert sein.
Und kompetent. Ich hatte immer Mühe, wenn
die Antwort auf meine Frage war: «Das ist
einfach so.» Noch schlimmer ist es, wenn jemand eine Antwort nicht weiss und dann
versucht, sich herauszureden. Ich bin ein
kritischer Mensch. Ich suche die klärende
Auseinandersetzung. Wie reagiert eine Lehrperson darauf? Kann sie mir entgegenhalten,
weicht sie mir aus? Nimmt sie Sachkritik
persönlich? Aber ich sehe natürlich auch,
dass das eine grosse Herausforderung ist für
eine Lehrperson, die mehrere Fächer unterrichten muss. Und dann gibt es auch Leute,
die möchten vor allem harmonisch unterwegs sein; die erwarten dann auch harmonische Antworten von der Lehrperson.

Und wo hätte dann das kooperative
Lernen in der Klasse Platz?

Du hast unter anderem in Seoul studiert.
Was weisst du über das südkoreanische
Schulsystem? Die Koreaner liegen ja im
PISA-Ranking vor uns.

Für mich waren die interessantesten Momente in der Klasse, wenn wir über die Idee
von jemandem diskutierten, wenn sich eine
gemeinsame Idee herausbildete. Ich bin nicht
jemand, der dauernd mit anderen im Austausch sein muss. Ich zog mich auch immer
gerne für eine Arbeit zurück. Ich mochte
Gruppenarbeiten nicht, fand sie häufig irgendwie unnötig. Es ist ja Zufall, welcher
Gruppe du zugeteilt wirst, und diese Gruppe
kann dich bremsen. Das hat häufig einen Einfluss auf deine Noten, da mach’ ich es lieber
gleich selber. Sicher: Lernen, mit anderen
zusammenzuarbeiten, ist für das Leben wichtig. Aber dafür brauchst du nicht unbedingt
Gruppenarbeiten. Wenn es funktioniert, ist
eine Gruppenarbeit etwas Sinnvolles; aber oft
war es für mich nervig. Eine Lehrperson
müsste beurteilen können, wie weit die
Klasse einem einzelnen Schüler hilft und wie

Schule geht dort ganz anders. Kinder sind
Vollzeitschüler. Normalerweise arbeiten
beide Eltern. Die Kinder sind den ganzen Tag
am Lernen: Schule, Zusatzunterricht, Förderunterricht, von klein auf. Im Sprachunterricht wird viel Gewicht auf die Grammatik
gelegt, Sprechen spielt eine geringe Rolle. Die
Lernenden können Regeln aufzählen, aber sie
haben Hemmungen, zu sprechen. Sie fürchten sich, Fehler zu machen. In meiner Schulzeit hatten wir im Unterricht viel gesprochen.
Im Gespräch mit Romands wurde mir später
bestätigt, was ich in der Schule gelernt hatte:
Fehler sind beim Reden nicht wichtig. Auch
in der Mathematik und in anderen Fächern
unterscheidet sich die koreanische Schule
von unserer: Verständnis ist Nebensache,
man lernt einfach auswendig. In den Tests
wird dann das Auswendiggelernte abgefragt.
Das hat zur Folge, dass die jungen Koreaner-

Lukas Stämpfli
Lehre als Hochbauzeichner; Wirtschaftsstudium BFH mit Aufenthalten in Südkorea und
Australien; Kundenberater beim Kommunikationsunternehmen Stämpfli AG in Bern.

innen und Koreaner im Studium oft lernen
müssen, anders zu lernen. Viele Professorinnen und Professoren wurden in den USA
ausgebildet, bringen ein anderes Lernverständnis mit und setzen ein solches auch
voraus. Weil in Korea fast alle studieren, ist
ein Studium auch keine Garantie für eine
Beschäftigung. Viele Studienabgänger sind
arbeitslos. Für gute Jobs finden Bewerbungsprüfungen statt – wiederum mit entsprechenden Vorbereitungskursen.
Wenn du einmal Kinder haben wirst,
kannst du dir vorstellen, dass sie in
Korea zur Schule gehen?
Ich hatte in Seoul eine unglaublich gute und
interessante Zeit. Aber meine Kinder möchte
ich definitiv in der Schweiz zur Schule gehen
lassen. Ich durfte hier eine sehr gute Ausbildung geniessen und kann jetzt davon profitieren. Für mich kämen einzig vielleicht noch
die nordischen Länder in Frage.
Und was ist dir an der Schule deiner
künftigen Kinder besonders wichtig?
Fachlich gut ausgebildete und sozial kompetente Lehrpersonen.
■
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«Grüezi
Frau Schlanke!»
Wenn sie erzählt, leuchten die wachen Augen. Die Seniorin Elsbeth
Schlanke berichtet im Gespräch über ihre Arbeit als Klassenassistentin
in zwei Klassen der Primarschule Tann-Dürnten, wie sie Schule heute
erlebt. Von Christian Graf.
6. Mai 2020: Wir machen uns auf, um vor
dem (geschlossenen) Primarschulhaus TannDürnten ein paar Fotos aufzunehmen. Schon
von Weitem ruft ein Knabe freundlich vom
Spielplatz: «Grüezi Frau Schlanke». Elsbeth
Schlanke geht ihm entgegen und fragt, wie
es ihm gehe, ob er sich freue, am Montag wieder in die Schule zu gehen. Die Fotosession
muss warten.

Herzlich empfangen
Begeistert berichtet Elsbeth Schlanke von
ihrer Arbeit als Klassenassistentin. Begonnen habe alles während einer Zugfahrt. Im
Abteil gegenüber hätten sich zwei Frauen
über «Seniorinnen im Klassenzimmer» unterhalten. «Ich habe schon als Mutter gerne mit
Kindern gearbeitet», sagt Elsbeth Schlanke.
«Damals habe ich ausländischen Kindern bei
den Aufgaben geholfen. Noch während der
Zugfahrt habe ich mich entschieden, dass ich
das auch jetzt wieder tun will.»
So hat sie sich bei Pro Senectute erkundigt und innert kurzer Zeit das Angebot er-

halten, einmal in zwei Klassen im nahegelegenen Schulhaus zu schnuppern. «Es hat auf
Anhieb geklappt», sagt sie. «Die beiden Lehrpersonen und besonders auch die Kinder
haben mich herzlich empfangen. Gerade Kinder mit Migrationshintergrund nahmen
mich von Anfang an in Anspruch.» Seither ist
Elsbeth Schlanke zweimal die Woche während zweier Lektionen in der Klasse, übernimmt spontan Aufgaben, die ihr die Lehrperson überträgt. «Am Donnerstag überprüfe
ich zusammen mit den Kindern der 3. Klasse,
wie sie mit dem Wochenplan zurechtkommen und wer bei der Arbeit Unterstützung
braucht. Die Kinder freuen sich sehr, mit mir
zusammenzuarbeiten.»

Überraschend anders als früher
Noch bevor die Frage gestellt ist, beschreibt
die Frau, die über die Pensionierung hinaus
als Farb- und Stilberaterin in einem Modegeschäft gearbeitet hat, die grossen Unterschiede
zu ihrer eigenen Schulzeit: «Am Anfang war
ich ganz überrascht, wie Schulunterricht heute

läuft. Die Lehrpersonen gehen sehr auf die
einzelnen Kinder ein, fragen nach, wenn die
Kinder im Kreis mithilfe von Bildkarten über
ihr Befinden sprechen. Die Lehrpersonen fördern das soziale Zusammenleben, regen an,
dass die Kinder einander helfen und behandeln Themen, von denen wir in der Schule nie
gesprochen haben, zum Beispiel ökologische
Fragen. In der Pause ist jeweils eine Gruppe
dafür verantwortlich, den Schulhausplatz
aufzuräumen, «fötzele» heisst das. Und dass
die Kinder im Klassenrat eigene Ideen einbringen können, die teilweise auch umgesetzt
werden – das wäre undenkbar gewesen in
meiner Schulzeit. Die Lehrpersonen pflegen
einen respektvollen und offenen Umgang mit
den Kindern und sind in der Arbeit sehr konsequent und schauen genau hin.»
Wäre sie gerne selbst Lehrerin geworden? «Nach der Sekundarschule habe ich genug gehabt von der Schule, aber in meiner
Familienzeit habe ich die Lust an der Arbeit
mit Kindern entdeckt», meint sie. Dies hole
sie nun nach, ergänzt sie. Und offensichtlich
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mit grossem Erfolg: «Die eine Lehrerin wechselt im Sommer nach Bubikon und hat mich
gefragt, ob ich auch mitkomme. Und fast zeitgleich hat mir ihre Nachfolgerin bereits mitgeteilt, dass sie gerne mit mir zusammenarbeiten möchte.»
Ihre offene und gleichzeitig zurückhaltende Art, ihr Engagement und ihr Verständnis für die Kinder bringt sie ein – und wird
dafür reichlich belohnt: «Es gibt mir ein gutes
Gefühl, den Kindern zu helfen und mich einbringen zu können. Jedes Lächeln und jedes
gute Wort der Kinder freut mich und erhält
mich jung.»

Sohn im Spital sei und ich deswegen traurig
bin. Eine Woche später kam ein Knabe zu mir
und fragte, wie es meinem Sohn jetzt gehe.»
Die Frage nach dem schönsten Erlebnis ist
nicht einfach zu beantworten: «Ich erlebe nur
Schönes. Gerne erinnere ich mich an folgendes Erlebnis: Die Kinder hatten die Aufgabe,
zu zweit einen Wetterbericht auf Englisch
vorzubereiten. Der Knabe, der überzählig
war, fragte mich, ob er den Wetterbericht mit
mir machen könne. Das war wunderbar.»

Ihr strahlendes Gesicht deutet an, wie wichtig
ihr der Kontakt zu den Kindern geworden ist.
«Ich vermisse sie sehr und freue mich, wenn
ich sie nach dem Lockdown wieder sehen
darf.» Wann dies wieder möglich ist, weiss sie
nicht, aber eines ist klar: Sie macht weiter.
«Ich freue mich besonders auf die neuen Erstklässlerinnen und -klässler, die Herr Schäfli
im Sommer übernimmt. So kann ich diese
dann die nächsten drei Jahre begleiten.» ■

Das Programm «Generationen im Klassenzimmer»
Als «Klassen-Oma» oder «Klassen-Opa» unterstützen Sie Kinder in der Schule beim Lernen.

Nur Schönes

Ob beim Rechnen, Lesen oder Vorlesen: Mit diesem Engagement helfen Sie mit,

Elsbeth Schlanke gehört zur Klasse, sie begleitet die Kinder bei Klassenausflügen, wird
zu Anlässen eingeladen und unterstützt, wo
sie kann. Mit ihrem Akkordeon hat sie die
Kinder beim Weihnachtssingen im Altersheim begleitet. Und die Kinder sind interessiert zu erfahren, wie es ihr denn gehe. «Einmal habe ich im Kreis erzählt, dass mein

das Verständnis zwischen den Generationen auszubauen.
Der freiwillige Einsatz im Klassenzimmer ist für Menschen aus allen Berufsrichtungen
geeignet. Mathematik-Muffel können die Klasse vielleicht beim Werken unterstützen,
und Literaturfans begeistern die Kinder mit ihren Vorlesekünsten. Eine gegenseitige,
vertrauensvolle Beziehung zwischen Ihnen, der Lehrkraft und den Kindern bildet die
Grundlage für diese Zusammenarbeit. Pädagogische Vorkenntnisse brauchen Sie keine.
Pro Senectute Kanton Zürich (www.pszh.ch)
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In der letzten Episode beschäftigten sich die Schülerinnen
und Schüler der 7.–9. Realklasse als geschlossene Lerngruppe
mit geometrischen Abbildungen. Jetzt erhalten sie je eigene
Aufträge. Von Werner Jundt.
2 /3

«Die Übung zu zweit geht so: Eine Person legt
die zwei farbigen Dreiecke aus der letzten
Stunde als Original- und Bildfigur hin. Der
Partner oder die Partnerin nennt die so dargestellte Abbildung, also zum Beispiel «Achsenspiegelung» oder «Drehung». Dann wechselt ihr
die Rollen.» – Das läuft ganz gut an. Nach etwa
zwei Minuten rufe ich die Schülerinnen und
Schüler der achten Klasse zu mir. Sie erhalten
ein Blatt mit vier Flächenornamenten, die sie
weiterführen sollen. Die Grundfigur ist das
gleiche orange/blaue Dreieck. «Dürfen wir
draussen?» fragen Leslie und Ulan fast gleichzeitig. Ich entlasse sie in die Arbeitszone –
ahnend, dass ich sie schon bald würde zurückrufen müssen. Die «Arbeits»-Zone regt nicht
alle gleichermassen zur Arbeit an. Aber für
die Instruktion der übrigen Schülerinnen
und Schüler kann ich jetzt Ruhe im Zimmer
brauchen.
Die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler
erhalten den Auftrag, mit einem stilisierten
Entchen als Originalfigur die gleichen Abbil-

Jetzt Entchen statt Dreiecke (Bilder Hansruedi Hediger)
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Drei Gruppen sind heute mit
jahrgangsspezifischen Aufgaben
unterwegs. Das ist nicht bei
allen Themen gleich leicht zu
realisieren.
Vergrössern

dungen nachzuvollziehen, die sie letztes Mal
auf dem Merkblatt mit dem farbigen Dreieck
zusammengestellt haben. Die Jugendlichen
machen sich zügig dahinter. Jetzt kann ich in
Ruhe den vier Mädchen aus der Neunten ihre
Arbeit erklären. Mit der gleichen Entchenfigur
sollen sie auf Häuschenpapier Vergrösserungen mit verschiedenen Faktoren skizzieren.
An einem Beispiel erkläre ich, wie das zu machen ist: Streckungszentrum festlegen und
dann von da aus die Eckpunkte proportional
weiter entfernt abtragen. «Ihr könnt euch vor
dem Zimmer um einen Tisch setzen», sage ich
und begleite sie gleich hinaus. Dort haben es
die Achteler offensichtlich lustig.

Kein Orange, keine Lust
«Kommt mit hinein; ich zeige euch, wie es weitergeht.» Es dauert, bis ich als Letzter wieder
im Klassenzimmer bin. «Legt mal die Blätter
hin, wie weit seid ihr?» Dass die Leistung
enttäuschend ist, muss ich nicht sagen, das
wissen sie. «Ich habe kein Orange», sagt Ivo.
«Nimm Gelb.» – «Ich habe auch kein Blau.» –
«Ivo hat gar keine Farben», sagt Leslie. «Dann
fülle die blauen Gebiete mit dem Bleistift und
die orangen schraffierst du», sage ich zu Ivo.
«Ich kann ihm Farben leihen», sagt Leslie.
«Super», sage ich, «und jetzt zeige ich euch, was
ihr macht, wenn ihr die Ornamente bis zum
Rand weitergeführt habt.» Als Fortsetzung sol-

len sie vorhandene Symmetrien markieren.
Dann muss ich den Jugendlichen auch noch
klarmachen, dass sie im Klassenzimmer weiterarbeiten, weil sie in den ersten fünf Minuten zu wenig geleistet haben. Das geht nicht
ohne Murren ab, aber das ist Teil des Spiels.
Die Schülerinnen und Schüler der siebten
Klasse kommen mit ihrer Arbeit gut voran. Bei
Adya fällt mir ein Entchen auf, das in die falsche
Richtung schaut. «Das ist eine Spiegelung», sage
ich und lege einen Bleistift hin, wo die Achse
verläuft. «Du wolltest etwas anderes zeichnen.» – «Eine Drehung», sagt Adya. Mit Mittelund Zeigefinger führe ich die gemeinte Drehung
auf ihrem Blatt aus. «Mach das auch. – Und
jetzt zeichne das Entchen in der richtigen
Lage.»
Die Neuntklässlerinnen am Tisch vor dem
Zimmer sind bei der Sache. Sie unterstützen
sich auch gegenseitig. Dass Sina, auf dem Radiator sitzend, auf der Stuhlfläche statt auf
dem Tisch arbeiten will, nehme ich zur Kenntnis («Ist drum wärmer.»). Aber den Kaugummi
muss sie noch entsorgen. Zur Sache: «Wenn ihr
die Streckung mit dem Faktor 3 gezeichnet
habt, wählt ihr einen Punkt weiter oben –
etwa hier – und vergrössert von da aus mit
dem Faktor 4. Ihr braucht nicht jeden Punkt
einzeln abzutragen, wenn ihr mal seht, wie die
Figur in der neuen Lage ausschaut. Nachher
zeichnet ihr eine Streckung mit Faktor 2;

wählt das Streckungszentrum so, dass keine
Überschneidungen entstehen und alles Platz
hat.»

Drei Jahrgänge in einer Klasse
So sind nach der gemeinsamen Einführung in
der letzten Stunde die drei Gruppen heute mit
jahrgangsspezifischen Aufgaben unterwegs.
Das ist nicht bei allen Themen gleich leicht zu
realisieren. Ich wünschte mir mehr Unterstützung von Seiten der Lehrmittel. Die stoffliche
Organisation ist ja nur das Eine, jede Aufteilung der Klasse bringt auch wieder eine andere Dynamik mit sich. Die Schülerinnen und
Schüler der achten Klasse kommen heute nicht
gut vorwärts. Das Fortführen der Muster
nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch. Natürlich
realisieren sie implizit die Symmetrien, wenn
sie «vor sich hin färbelen», aber diese ausdrücklich zu markieren und zu benennen wäre
halt schon auch noch wichtig. Ulan lacht. Und
lacht und lacht. «Darf ich den Witz auch hören?», frage ich. «Gar kein Witz», sagt Leslie,
und Tamar ergänzt: «Dem lacht es einfach.» –
«Ulan, reiss dich bitte ein wenig zusammen!»,
mahne ich. Es dauert. Tamar und Felipe haben
immerhin schon ein paar Achsen eingetragen.
Ich vergewissere mich, dass bei den Siebtklässlerinnen und Siebtklässlern immer noch
alles rund läuft. Die arbeiten wirklich auch
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gut zusammen. Mit der Zeit werden sie mehr
Einfluss haben in der Klasse, ich freue mich
darauf. Den Neuntklässlerinnen muss ich
noch die Frage nach dem Flächeninhalt stecken. «Bestimmt bei den vergrösserten Figuren den Flächeninhalt, und vergleicht mit dem
Streckungsfaktor. Besprecht, was euch auffällt.»
Als ich nach ein paar Minuten wieder bei
ihnen bin – nachdem ich abgeklärt habe, warum Leslie am offenen Fenster steht («Mir ist
schlecht.» – «Dann arbeite halt auf der Fensterbank, da hast du frische Luft») – haben die
Neuntklässlerinnen den Flächeninhalt der ver
schiedenen Figuren aufgelistet. Bei der einen
Figur ist Nachzählen nötig. Jetzt stimmt’s, aber
der Groschen fällt nicht. «Wievielmal grösser
als das Original sind denn die Bildfiguren?»

Vormachen

Jacqueline notiert die Zahlen. «Und was sind
das für Zahlen: 4, 9, 16?», frage ich. Funkstille.
«Wie hiesse die nächste Zahl?» – «25», sagt
Mona und fast gleichzeitig Eline: «Quadratzahlen!» Es reicht noch gerade vor der Pause, den
Zusammenhang zu klären. Ich merke mir: Das
braucht mindestens eine weitere Runde.

Uhrzeigersinn und Gegenuhr
zeigersinn
Zu Beginn der zweiten Stunde sammle ich alle
Arbeiten ein. Weiter geht’s mit der ganzen
Klasse gemeinsam. «Wir schauen uns die Drehwinkel noch genauer an. Für die älteren ist es
Wiederholung, für die Siebtklässlerinnen und
Siebtklässler ist‘s neu.», sage ich und schalte
den Visualizer ein. Derweilen verteilt Anna

leere Blätter. «Nehmt das Geodreieck, und
zeichnet mir genau nach, was ich mache!»
Felipe hat kein Geodreieck. Sina hat zwei und
löst das Problem. «Danke.» Mit dem Geodreieck zeichne ich ein quadratisches Fähnchen
mit Stiel und nenne die Masse. «Und jetzt
schaut ihr zu, ohne zu zeichnen.» Ich lege das
Geodreieck an den Fahnenmast, bestimme
einen 30°-Winkel und zeichne das Fähnchen
in der gedrehten Lage. «Diese Drehung um 30°
zeichnet ihr auch, dann eine um 60° und 120°,
immer vom Original aus.» Ich gehe durch die
Klasse. Das sieht gut aus; für etliche ist es ja
nichts Neues. Ich schreibe auf mein Blatt mit
einem Pfeil nach links «Gegenuhrzeigersinn»
und mit einem Pfeil nach rechts «Uhrzeigersinn» und bitte wieder um Aufmerksamkeit:
«Wenn ihr die drei Drehungen habt, zeichnet

Ende der Fahnenstange bleibt fix.» Tamar
schafft das problemlos. Ich zeige auf ihre
Zeichnung. Sie versteht. Tamar ist in der achten Klasse. Sie hat ähnliche Aufgaben schon
gelöst. Bei den Schülerinnen und Schülern der
Siebten ist der Fehler nicht aufgetreten.

Zwei von neun Lektionen
«Und jetzt?», fragt Ivo. Er hat gefühlte 10 Fähnchen gezeichnet. «Dreh das Blatt um. Zeichne
ein etwas kompliziertes Vieleck – auch mit
einspringenden Ecken – und drehe es um eine
Ecke.» Und zu seiner Nachbarin Ina, die auch
schon weit ist mit der Fähnchenzeichnung,
sage ich: «Du kannst gerade dasselbe machen.»
Ina dreht ihr Blatt um. Es ist auf der Rückseite
bedruckt. «Ich hab’s drum vom Stapel geholt.
Anne hat mich beim Verteilen übersprungen.»

Nachmachen

weitere Drehungen in der anderen Richtung.
Der Drehpunkt ist immer derselbe, nämlich
das untere Ende der Fahnenstange. Die Winkel
wählt ihr selbst, möglichst auch ungerade –
und immer anschreiben.»
Die Zeichnungen auf den Blättern wachsen. Bei fast allen klappt es ausgezeichnet. Ivo
zeichnet auch links herum weitere Bilder: 90°,
150°, 180°. Die regelmässige Rosette gefällt
ihm. Bei Tamar schaut das nach rechts gedrehte Fähnchen auf die falsche Seite. Diesen
Fehler hätte ich häufiger erwartet: Mit dem
Drehsinn auch die Orientierung ändern. Ich
bilde auf Tamars Pult die Fähnchenfigur mit
einem Bleistift und einem Radiergummi nach.
«Schiebe dieses Fähnchen mal nach rechts.»
Das klappt. «Jetzt drehe es nach rechts. Das

Ich sammle am Stundenende auch die Blätter
mit den Drehungen ein. Es werden noch Fehler
auftauchen, die ich in einer der nächsten Lektionen individuell besprechen muss. Für mich
geht die Arbeit dieser Stunde noch ein wenig
weiter. Aber ich habe ja am Nachmittag keinen
Unterricht. Anders als die Schülerinnen und
Schüler der 7.–9. Klasse. Auf sie warten noch
weitere 7 Lektionen. – Wie das Thema «Kongruenzabbildungen» abgeschlossen wird, erfahren Sie, liebe Leserinnen und Leser in unserer nächsten Nummer, wenn es wiederum
heisst: «Wie maches de die Lehrerslüt?»
■
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Kolumne

mein&aber
Ein Blumenstrauss für alle Lehrpersonen!
April 2020. Montagmorgen, 10:00. Ich versuche, einen ruhigen Moment im
Homeoffice zwischen Kindergeschrei und der nächsten Telefonkonferenz
mit meinen Studierenden auszumachen, um diesen Text fertigschreiben zu
können.
Meine Mailbox ist mittlerweile voller Anekdoten aus meinem Bekanntenkreis zur Frage, wie Schule zu Coronazeiten erlebt wird, und ich möchte hier
gerne ein kleines Best-Of davon präsentieren:
› Eine Lehrerin schickt versehentlich eine Blumenbestellung an einen ihrer
Schüler – statt an ihren Dorfladen.
› Eine andere Lehrerin erzählt von einer Videokonferenz mit 14 Kindern
der 3. Klasse. Anstatt über Schulstoff unterhalten sich die Kinder munter
über die Zimmer, in die sie nun einen Einblick erhalten: «Lueg mau, was
dä fürnes Poschter het.» - «Ou, i wett o sone Hintergrund mache!» –
Die Lehrerin schaltet dann alle stumm (O-Ton: «So gäbig, das sötts o im
normale Schuelalltag gä!»), damit sie etwas erklären kann. Eine Minute
später ertönt die Stimme eines Vaters: «So, Klara, iz hani dr dr Ton
agstellt, iz chöi di di angere ou ghöre!»
› Eine Musiklehrerin unterrichtet ihre Querflöten-Schülerinnen und Schüler auch online. Ein Kind hat aber so schlechte Internetverbindung,

Eine Lehrerin
schickt versehentlich eine
Blumenbestel
lung an einen
ihrer Schüler –
statt an ihren
Dorfladen.

dass sie meist nicht weiss, ob es das Stück schon fertig gespielt hat
oder nicht.
› Ein Lehrer erhält einen Brief eines Schülers: «Herr Gerber, Sie sind jetzt
voll der krasse Influencer, einfach halt auf zoom und nicht auf youtube!»
So, ab an meine Telefonkonferenz mit meinen Studierenden – alles künftige
Lehrerinnen und Lehrer übrigens. Ihnen wünsche ich eine entspannte Zeit
– bestellen Sie sich doch einen bunten Blumenstrauss, den haben Sie sich
verdient – passen Sie nur auf, wo Sie bestellen!
Simone Ganguillet

profil 2/20 © Schulverlag plus AG

Mehr als Gewinnen
und Verlieren
Die Sportdozentin Sonja Lienert erläutert im Gespräch, wie sich
Ausgrenzungen und Beschämungen im Bewegungsunterricht
vermeiden lassen. Insbesondere bei Spielen, wo es ums Gewinnen
und Verlieren geht. Von Verena Eidenbenz.
Profil: Wie kann die Unterstufenlehrperson im Sportunterricht auch
weniger geschickten Kindern
zu Erfolgserlebnissen verhelfen?
Sonja Lienert: Gezieltes Beobachten ist wichtig.
Schaut man genau hin, erkennt man die Stärken der einzelnen Kinder. Ein Kind kann beispielsweise gut tanzen oder viele Ideen einbringen. Steht nun ein ganz anderer Schwerpunkt
im Zentrum, kann die Lehrperson diese Talente bewusst einbeziehen, indem sie tänzerisch in die Sportstunde einsteigt und das
Kind so abholt. Extrem wichtig sind Wiederholungen. Es gibt immer Kinder, die schnell
aufgeben und enttäuscht sind, wenn sie etwas
nicht können. Am besten arbeitet die Lehrperson mit Unterrichtseinheiten, welche aus mehreren Lektionen zum selben Thema bestehen.
Sie muss nicht jedes Mal neue Übungen erfinden, sondern soll Wiederholungen bewusst

zulassen. Wichtig ist natürlich die Ermutigung. Die Lehrperson muss nahe beim Kind
sein und bei Überforderung Vereinfachungen
anbieten. Hat ein Kind Angst beim Balancieren, kann sie die Höhe reduzieren oder darauf
achten, dass es weniger wackelt, oder sie kann
mit einem Seil dafür sorgen, dass sich das
Kind selbst sichern kann. Die Idee dahinter ist,
dass das Kind es selbst schafft und so Selbstvertrauen gewinnt. Nach dem Unterricht sollte
die Lehrperson mit den Kindern Erfolgserlebnisse und neu Gelerntes bewusst benennen.
In einem Bewegungstagebuch können sie ihre
Fortschritte festhalten. Bewegungsübungen
im Unterricht, Anregungen für die Pause
oder Bewegungs-Hausaufgaben wie einfache
Übungen mit einem Seil oder Ball tragen dazu
bei, dass die Kinder auch zu Hause in Bewegung bleiben. Die drei Sportlektionen pro Woche sind immer schnell vorbei und bieten oft
nicht genügend Zeit, um etwas einzuüben.

Ist der Sportunterricht ein idealer
Nährboden für Beschämungen und
Ausgrenzungen? Gibt es dazu Untersu
chungen?
Es gibt unterschiedliche Untersuchungen.
Die einen zeigen, dass die soziale Partizipation gerade im Fach Bewegung und Sport
grosses Potenzial hat. Andere zeigen, dass im
Sport mehr Ausgrenzungen vorkommen.
Dazu gibt es unterschiedliche Befunde. Es
kommt sehr stark auf die Lehrperson an und
wie sensibel sie mit diesem Thema umgeht.
Auch spielt es eine Rolle, wie kompetitiv ihr
Sportunterricht ist. Integrierte Kinder, die
nebst einer kognitiven auch eine motorische
Beeinträchtigung haben, erleben in Wettbewerbssituationen Ausgrenzungen besonders
häufig. Für Kinder, die nur eine kognitive
Beeinträchtigung haben, motorisch hingegen
geschickt sind, bietet sich die Möglichkeit,
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endlich mit dabei zu sein. Das gelingt im
Sportunterricht meist besser als im Schulzimmer, wo sie oft Spezialfälle sind.
Welche Settings führen tendenziell eher
zu Ausgrenzung und Beschämung?
Als Erstes möchte ich das «Gruppen wählen»
nennen, weil diese Art der Mannschaftsbildung noch immer weit verbreitet ist. Wenn
Kinder erst am Schluss gewählt werden, weil
keiner sie in der Gruppe haben will, zeigt sich
schnell, welche als die Schwächsten gelten.
Das ist unnötig und diskriminierend. Auch
jene Situationen, in denen viele Kinder warten, bis sie endlich an der Reihe sind, wie
beispielsweise beim Ringturnen, sind problematisch. Alle Augen sind auf die fünf Kinder gerichtet, die am Turnen sind. Hier gilt es,
mit einem entsprechenden Angebot Wartezeiten zu vermeiden – alle Kinder sollten
möglichst immer aktiv sein. Auch bei Stafetten kann Ausgrenzung vorkommen. Die
ganze Gruppe ist am Anfeuern und Mitfiebern. Ein Kind ist beim Ballprellen koordi
nativ überfordert und kommt nicht voran.
Das sind sehr stressige Situationen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Auch
Spiele, bei denen das Kind aussetzen muss,
führen zu ausgrenzenden Situationen. Schwächere Kinder trifft es meist als Erste. Sie sitzen dann am Spielrand und sind untätig. Das
hat zur Folge, dass sie noch weniger Übungsmöglichkeiten haben. Bei Sportspielen sollte
die Lehrperson mit Sonderregelungen behutsam umgehen. Wenn z. B. ein Torschuss eines
Mädchens doppelte Anzahl Punkte ergibt,
impliziert dies, dass Mädchen nicht gut Fussball spielen können. Sonderregelungen helfen, schwächere Kinder besser zu integrieren,

haben aber oft eine separierende Wirkung.
Daher ist es wichtig, diese gut zu reflektieren.
Will man Ausgrenzung verhindern, muss
man zu anderen Methoden der Gruppenbildung übergehen sowie wettbewerbsorientierte Elemente des Unterrichts zugunsten
der pädagogischen Perspektive «Miteinander» reduzieren.
Zudem sind klare, verbindliche Regeln,
wie z. B. «kein Auslachen», für ein kooperatives Klima im Sportunterricht förderlich.
Wichtig ist, dass die Lehrperson der Heterogenität gegenüber positiv eingestellt ist,
diese als willkommene Gegebenheit betrachtet und ihre positive Haltung vorlebt. So entsteht auch bei den Kindern vermehrt gegenseitige Akzeptanz und Empathie. Es gibt dazu
viele geeignete Bilderbücher, die man auf
den Sportunterricht beziehen kann. Da man
sich die Auswirkung einer Beeinträchtigung
manchmal im Voraus nicht vorstellen kann,
ist es zudem wichtig, dass die Lehrperson ihren Unterricht reflektiert und entsprechende
Anpassungen vornimmt.
Sollte es zu Ausgrenzung oder Beschä
mung kommen – wie reagieren Sie?
Wenn ein Kind ausgelacht wird, interveniere
ich sofort, indem ich das handelnde Kind zur
Seite nehme, um mit ihm das Gespräch zu
suchen. Auch die im Sportunterricht wichtigen Regeln müssen oft wiederholt werden,
anfangs sicher jedes Mal, bis ein fairer Umgang selbstverständlich geworden ist. Die
Lehrperson muss ihre Erwartungen klar
formulieren und durchsetzen. So kann sie
ausgrenzenden Situationen vorbeugen.
Was gilt es bei Spielen, bei denen
es ums Gewinnen und Verlieren geht,
zu beachten?
Das Wichtigste sind faire Bedingungen. Bei
einer Stafette geht meist die Post ab. Die Lehrperson muss darauf achten, dass die Regeln
eingehalten werden und man nicht vorher
losrennen und früher abklatschen kann. Die
abgemachten Regeln müssen durchgesetzt
werden, sonst führt dies zu sehr schwierigen
emotionalen Situationen. Es ist verständlich,
dass Kinder sich gegen eine Niederlage wehren, wenn es nicht fair zu und her geht. Geht

Sonja Lienert ist ausgebildete Turn- und
Sportlehrerin und Psychomotorik-Therapeutin.
Sie ist seit vielen Jahren an der an der PHLU
und PHZH als Dozentin in den Bereichen
Bewegung und Sport und Grafomotorik tätig.
Seit zwei Jahren forscht sie zudem an der
PHBern zum Thema «inklusiver Sportunterricht». Sie ist Co-autorin diverser Bücher u. a.
des Lehrmittels «bewegt und selbstsicher».

es ums Gewinnen und Verlieren, ist es wichtig, dass die Lehrperson Zeit für eine nachträgliche Reflexion einplant. Die Kinder sollten nicht emotionsgeladen in die Garderobe
gehen. Sie muss für einen beruhigenden
Ausklang sorgen. Vielleicht kann sie das
Thema im Klassenrat nochmals aufnehmen.
Häufig werden Kinder, die opponieren, in
die Garderobe geschickt, ohne dass sie die
Möglichkeit hatten, sich zur Situation zu
äussern. Wenn die Lehrperson das Thema
abklemmt, ist es schwierig, mit den Kindern
Fortschritte zu machen. Gerade auf der Unterstufe ist dies eine Herausforderung, denn
viele Kinder in diesem Alter können noch
nicht gut verlieren. Es ist jedoch wichtig,
dem Thema nicht aus dem Weg zu gehen und
einen guten Rahmen zu schaffen. Auch verlieren will gelernt sein. Ich versuche jeweils,
viele kleinere, kurze Wettkämpfe zu organisieren, sodass jedes Kind gewinnen und
verlieren kann. Die Kinder wissen, dass sie
beim nächsten Mal mit anderen Gegnern
wieder eine neue Chance erhalten und können dadurch einzelne Niederlagen besser
verkraften. Bei Sportspielen lasse ich die
Kinder gerne in kleinen leistungshomogenen Gruppen spielen, sodass starke gegen
profil 2/20 © Schulverlag plus AG

starke spielen und weniger Geübte gegeneinander. Gerade beim Fussball sind die Unterschiede riesig. So kann ich einen guten
Ausgleich schaffen, und alle Kinder kommen
zu Ballkontakten.
Wie kann die Gruppeneinteilung bei
diesen Sportspielen organisiert werden,
ohne dass diskriminierende Situationen
entstehen?
Idealerweise überlegt sich die Lehrperson
die Einteilung im Voraus, damit sie die Gruppen schnell und unkompliziert bilden kann.
Passt es, können die Mannschaften über eine
gewisse Zeit beibehalten werden.

sinnvoll, im Sportunterricht das «Miteinander» zu betonen und den kompetitiven Charakter des Sports zurückzustellen. Es geht
vorerst darum, an der Sozialkompetenz zu
arbeiten.
Weiter sollte die Lehrperson Rituale einführen. Für Kinder mit Beeinträchtigungen,
insbesondere für Kinder mit Autismusspektrumsstörungen (ASS), sind diese sehr wichtig. Auch das Vorbesprechen der Lektion
kann diesen Kindern helfen, sich emotional
vorzubereiten. Dies hilft, Ängste abzubauen.
Je nach Sinnesbeeinträchtigung muss
sich die Lehrperson speziell vorbereiten. Die
Aufgaben sollte sie in einfachen Sätzen erklären und auf Nebensätze sowie Fremdwörter

Sportunterricht soll Spass
machen und lustvoll sein.
Für ein geplantes Spielturnier könnte es Sinn
machen, in einer Klasse ausgeglichene, respektive leistungsheterogene Gruppen zu bilden. Die Kinder öffentlich wählen zu lassen,
um dieses Ziel zu erreichen, sollte, wie schon
erwähnt, unbedingt vermieden werden. Die
Einteilung sollte ohne grosses Aufheben vonstatten gehen, sodass man keine Zeit verliert
und Diskussionen vermeiden kann.
Was muss die Lehrperson besonders
beachten, wenn Kinder mit Beeinträch
tigungen in eine Klasse integriert sind?
Es gibt einige Untersuchungen zu förderlichen Einflussfaktoren, um diese Kinder möglichst gleichberechtigt am Sportunterricht
teilhaben zu lassen. Wichtig ist, dass man oft
mit offenen Aufgabestellungen arbeitet und
kooperative Lernformen einsetzt, unter anderem auch das Peer-Tutoring, wobei stärkere
Kinder, idealerweise unter Anleitung, schwächere unterstützen. Wenn ausgegrenzte Kinder oft öffentlich positives Feedback von der
Lehrperson erhalten, kann sich deren soziale
Akzeptanz erhöhen. Um eine neu gebildete
Schulklasse zusammenzuschweissen, ist es

verzichten. Mit Vorzeigen und Bildern kann
die Lehrperson ihre Erklärungen unterstützen. Verschiedene Sinneskanäle sollten berücksichtigt werden.
Wegen der Reizüberflutung muss sie
auch an Rückzugsorte denken. Kinder sollten sich kurz zurückziehen können, wenn
die vielen Reize in der Halle sie überfordern.
Vielfach haben Lehrpersonen das Gefühl,
bei Spielformen wie Sitz- oder Völkerball die
Kinder mit Beeinträchtigungen besonders
gut integrieren zu können. Beobachtet man
genauer, stellt man fest, dass motorisch
schwächere Kinder kaum oder nie Ballberührung haben und sich häufig in eine Ecke
der Halle zurückziehen. Sie fallen nicht auf,
sind aber nicht wirklich beteiligt. Diese
Spiele fördern eher die Angst vor dem Ball
und lösen für Kinder mit Sinnesbeeinträchtigungen oft grossen Stress aus. Man darf
wohl nicht den Anspruch haben, dass Kinder mit Beeinträchtigungen die ganze Sportstunde gleichberechtigt teilhaben können.
Aber man sollte in jeder Lektion für möglichst viele Situationen sorgen, in denen eine
gleichberechtigte Teilhabe für alle möglich
ist.

Aus genannten Gründen sollten IF-Lektionen
nicht nur für Leistungsfächer, sondern gerade auch im Sportunterricht eingesetzt werden. Vielfach findet in diesem Bereich kein
Austausch zwischen Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und -pädagogen statt. Das ist
schade, denn gerade im Sport machen Kinder
basale Grunderfahrungen, die auch fürs kognitive Lernen wichtig sind.
Wann bezeichnen Sie den Sportunter
richt bezogen auf Beschämung und
Ausgrenzung als gelungen?
Das A und O ist ein lernförderliches Klima.
Dieses ist abhängig von der Beziehung, die
die Lehrperson zu den einzelnen Kindern hat,
gerade auch zu jenen, die gefährdet sind, ausgegrenzt zu werden. Die Kinder sollten sich
jederzeit bei ihr Unterstützung holen können
und sich nicht absondern und resignieren. So
kann eine hohe Lernzeit erreicht werden.
Sportunterricht soll Spass machen und lustvoll sein, und gleichzeitig sollen die Kinder
ihre Kompetenzen erweitern und Erfolg erleben können. Die Erfolgserlebnisse muss ich
den Kindern immer wieder vor Augen führen
und bewusst machen. Sowohl bei den rasch
Entmutigten und Zweifelnden als auch bei
sehr erfolgsorientierten Kindern, die mit ihren Leistungen oft nicht zufrieden sind und
sich viel abverlangen.
Kinder haben unterschiedliche Bewegungsbedürfnisse. Deshalb bedeutet für
mich «gelungen» auch, wenn sich der Sportunterricht an diesen orientiert und die Kinder beispielsweise klettern, hüpfen, rennen,
rollen, tanzen und schaukeln können. Dann
sind Kinder in ihrem Element – auch weil sie
einen Sinn in ihrem Tun sehen.
■
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Behinderung allein
ist kein Kriterium
Mit über 21 000 Mitgliedern ist Procap Schweiz der grösste
gemeinnützige Verein von und für Menschen mit Behinderungen.
Sein Sensibilisierungsangebot «Mal seh’n» sieht den Besuch
einer Person mit Behinderung in einer Schulklasse oder einer
interessierten Institution vor. Von Hansruedi Hediger.
profil: Bitte beschreiben Sie in wenigen
Sätzen das Angebot «Mal seh’n».
Sabrina Salupo: Sensibilisierung ist ein wichtiger Auftrag von Procap Schweiz. Das Angebot «Mal seh’n» gibt Kindern, Jugendlichen
und Lehrpersonen die Möglichkeit, bei einem
Schulbesuch in direkten Kontakt mit einer
Person mit Behinderungen zu kommen und
zu erfahren, dass diese sich im Alltag mit den
gleichen Themen beschäftigt wie Personen
ohne Behinderungen und als gleichwertiger
Mensch selbstverständlich in das gesellschaftliche Leben integriert ist.
Wie wird das Angebot innerhalb von
Procap organisiert und finanziert?
Procap Schweiz wurde als schweizerischer
Invalidenverband 1930 gegründet. Ziel war

und ist es, Dienstleistungen wie Sozialversicherungs- und Bauberatungen, Reisen und
Freizeitangebote für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln und anzubieten. Ab
2005 begann man mit der Sensibilisierung
der Öffentlichkeit. Der einfachste Weg dafür
geht über Kinder und Jugendliche. Bisher
haben im Rahmen des Angebots «Mal seh’n»
mehr als 1000 Besuche von Moderierenden
mit Behinderungen in Schulen, Fachhochschulen und Universitäten stattgefunden. Das sind
etwa 60 Einsätze pro Jahr. Im Moment arbeiten
27 Moderierende für unser Projekt. Sie leben
mit einer Seh-, Hör- oder Mobilitätsbehinderung oder haben eine Autismus-Spektrum-Störung. Seit zwei Jahren setzen wir ausserdem
auch Personen mit Trisomie 21 ein. Das Angebot ist ein kleiner, aber sehr wichtiger Teil von
Procap Schweiz. Unsere Nonprofit Organisation hat dafür ein Budget von rund 150 000

Sensibilisierung ist
ein wichtiger Auftrag
von Procap Schweiz.

Sabrina Salupo ist Projekt- und Ressortleiterin Bildung und Sensibilisierung.
Sie arbeitet im Zentralsekretariat von Procap
Schweiz in Olten. www.procap/malsehn

Franken pro Jahr. Für die Schulen sind die
Besuche kostenlos. Die Moderatorinnen und
Moderatoren mit Behinderungen werden
selbstverständlich entschädigt und erhalten
pro Einsatz ein festgelegtes Honorar und eine
Reiseentschädigung.
Wie wird ein Besuch in einer Schule
organisiert?
Wir setzen bisher nur auf mündliche Propaganda. Eine Veranstaltung kann von Schulen
und Gymnasien, von Berufs- und Fachhochschulen, von universitären Einrichtungen
sowie von Kirchgemeinden gebucht werden.
profil 2/20 © Schulverlag plus AG

Auf unserer Webseite finden interessierte
Institutionen alle Informationen rund um das
Angebot und ein Anmeldeformular. Nach der
Anmeldung nehmen wir mit der Lehrperson
Kontakt auf, klären weitere Fragen ab und
vermitteln eine verfügbare Moderatorin oder
einen Moderator. Bei einem Schulbesuch, der
üblicherweise zwei Lektionen dauert, werden diese immer von einer Person unserer
Organisation begleitet. Wir sind dafür verantwortlich, dass administrativ und technisch
alles klappt, sodass sich die Moderierenden
auf ihren Einsatz konzentrieren können. Wir
erwarten einen hohen Qualitätsstandard.
Wie werden Menschen mit Behinderungen für die Moderation gefunden,
ausgewählt und auf ihre Aufgabe
vorbereitet?
Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Inserate aufgeschaltet, zum Beispiel auf
den Websites der Universitäten. Darin suchen
wir interessierte, volljährige Personen mit
Behinderungen, die sich mit einem Motivationsbrief und einem Lebenslauf bewerben
müssen. Wir laden diese anschliessend zu
einem Gespräch ein. Wichtig ist uns, dass die
Person die eigene Behinderung ganz akzeptiert hat und «mit sich im Reinen ist». Wir
erwarten Kompetenzen im Umgang mit Kindern und Erwachsenen. Behinderung als alleiniges Kriterium reicht nicht für diese Arbeit. Wir organisieren anschliessend eine
Weiterbildung pro Jahr. Sie ist für alle Moderierenden obligatorisch. Die Themen sind
sehr vielfältig: Rhetorik, Verhalten vor Publikum, Kenntnisse von anderen Behinderungsarten oder Feedbackkultur. Wir sind

glücklich darüber, dass wir bisher immer
genügend geeignete Personen gefunden haben. Die aktuell 27 Moderatorinnen und Moderatoren sind zwischen 22 und 55 Jahre alt.
Wie profitieren die behinderten
Moderierenden selbst von einem
Schulbesuch? Wie wird er verarbeitet?
Wir führen im Anschluss an jede Veranstaltung drei schriftliche Feedbacks durch. Eines mit der Lehrperson, eines mit der Begleitung und eines mit den Moderierenden. Für
diese ist es besonders wichtig zu wissen, was
gut und was weniger gut gelaufen ist. Die
Rückmeldungen sind dabei durchwegs gut.
Die Moderierenden selbst erfahren diese Einsätze als eine Bereicherung und sind entsprechen motiviert für weitere Einsätze. Die
Rückmeldungen von Kindern mit Zeichnungen und Briefen sind oft sehr persönlich. Ein
blinder Moderator, der schon lange im Einsatz ist, hat mir erzählt, er sei im Warenhaus
von einem jungen Kassier angesprochen
worden. Dieser habe seinen Schulbesuch vor
vielen Jahren noch in ganz guter Erinnerung
gehabt. Solche Erfahrungen zeigen, dass Schulbesuche sehr nachhaltig wirken können.
Wie läuft ein Schulbesuch normaler
weise ab?
Zuerst stellen sich die Moderierenden vor
und erzählen aus ihrem Alltag mit ihrer Behinderung. Dabei sind sie sehr offen und gehen auf jede Frage ein. Wann der vorgesehene Kurzfilm eingebaut wird, bestimmen
die Moderierenden selbst. Sie gestalten ihren
Einsatz ganz in eigener Regie. Es gibt immer

auch praktische Übungen, sodass Kinder ein
bisschen nachempfinden können, welche
Schwierigkeiten sich mit einer Behinderung
stellen. Ein Autist gab den Schülerinnen und
Schülern zum Beispiel eine anspruchsvolle
Aufgabe zum Lösen. Parallel dazu mussten
einige eine andere Tätigkeit ausführen, zum
Beispiel auf den Boden stampfen. Das Ziel war
die Ablenkung der anderen Schülerinnen und
Schüler von der eigentlichen Aufgabe. Die
meisten Schülerinnen und Schüler meisterten
die Aufgabe recht gut. Der Autist wollte damit
zeigen, dass er genau das nicht ohne Weiteres
kann. Er kann Sinneseindrücke nicht ausblenden und muss diese nacheinander abarbeiten.
Der wichtigste Teil ist am Schluss sicher
die Fragerunde. Hier können alle möglichen
Fragen gestellt werden. Auch solche über
Sexualität, ob sie zum Beispiel für Menschen
im Rollstuhl überhaupt möglich ist. Meistens
sind die Schülerinnen und Schüler sehr interessiert und haben viel zu fragen. Natürlich
braucht es eine entsprechende Vorbereitung
durch die Lehrperson. Es ist dabei von Vorteil, wenn der Besuch in ein ganzes Thema
eingebettet ist.
Wie beurteilen Sie den Stand der
Inklusion von Menschen mit
Behinderungen in der Schule und
in der Gesellschaft?
Es wäre schön, wenn wir soweit wären und
eine inklusive Schule, ja eine inklusive Gesellschaft hätten. So weit sind wir aber bei
Weitem noch nicht. Es gibt zwar Fortschritte,
aber dennoch treffen wir immer wieder Kinder, die keine Ahnung haben, was Behinderung heisst und welche Konsequenzen diese
Behinderung im Alltag hat. Deshalb ist es
nach wie vor sehr wichtig zu zeigen, dass
man auch mit einer Behinderung ein gutes
Leben führen kann. Das ist unsere Philosophie. Die Moderierenden sind die besten Beispiele dafür. Sie erzählen von ihren Erfolgen
im Leben, ihren Freundschaften und Beziehungen, ihren Familien, ihrer Arbeit und
ihren Freizeitbeschäftigungen. Sie tragen
damit wesentlich zum Erfolg unseres Projekts «Mal seh’n» bei.
Frau Salupo, herzlichen Dank für das Interview.
■

Rätsel

Getupfte Strassen
Das sind wir, die 1. Sek Lupfig.
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Lösung des Rätsels 1–20
«Teilnehmen ist wichtiger als siegen»
Die häufigsten Buchstaben in den fünf Ringen – und
darum zu streichen – sind: C N S E K. Mit den verbleibenden Buchstaben kommt einzig noch Rom als Austragungsort der Sommer-Olympiade von 1960 in Frage.

Und das ist unser Rätsel.
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Die drei Siegerinnen erhalten je ein Spiel, nämlich
– Isabelle Frey, Riniken: ABC SRF 3
– Brigitte Baumgartner Steiner, St. Gallen:
Story Cubes
– Barbara Matter, Thun: Noch ein Dings

Vorschau
In der nächsten Ausgabe fokussiert profil auf «Schule
denken» im Zusammenhang mit Vielfalt und Polarität:
Wohin kann und sollte sich die Schule weiterentwickeln?
Wie soll sie zum Beispiel die digitalen Möglichkeiten nutzen und dabei die Kernaufgabe, das Gestalten von Unterricht, kultivieren? Der Grundlagenartikel erörtert die
Planung und Anregung von Lernprozessen als wesentlichen Aspekt dieser Kernaufgabe. Er geht auch der Frage
nach, ob und wie eine Lehrperson die Lernprozesse der
Schülerinnen und Schüler als mögliche Szenarien vorausdenken kann. Ums Vorausdenken von Wirtschaftssituationen in Form einer webbasierten Simulation geht es im
Projekt «Wirtschaft entdecken» der PH Luzern. Die Reportage zeigt, wie Schülerinnen und Schüler probehandelnd Situationen aus verschiedenen Perspektiven erfahren können. Aus einem Bericht über Erfahrungen mit
Fernunterricht, auch mit digitalen Angeboten, lassen sich

Eigentlich wollten wir ja nicht sagen, dass Sie Buchstaben mehrfach brauchen dürfen.
Aber der Rätselonkel meint, es wäre dann zu schwierig für Sie.

Fragen zu zukünftigen Unterrichtsformen ableiten. Ein

Senden Sie bitte Ihre Lösung bis am 15. September 2020 (mit Angabe Ihrer Postadresse)
an redaktion@profil-online.ch, oder geben Sie die Lösung direkt ein unter
www.profil-online.ch/raetsel

sprüche an digitale Unterrichtsangebote, auch im Bereich

Interview mit einem Medienverantwortlichen der PH Bern
beleuchtet inhaltliche, didaktische und technische Ander Open Education Ressources. «Schule denken» könnte
bedeuten, neue Fragen zu stellen: Wie wäre es, wenn die
Schule nicht nur bedient würde, sondern auch etwas zu-

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei Preise. 1. Preis: Eintritt für eine Schulklasse in den Zirkus Harlekin (www.circusharlekin.ch), 2. Preis: Klassensatz Kochschürze
Greentopf + 1 Ausgabe Greentopf, 3. Preis: Spiel Carcassonne.

rückgäbe? Hoffentlich haben wir Ihr Interesse am «Service Learning» geweckt!
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Getupfte Strassen
Das Making Of

Eine 1. Sekundarklasse aus Lupfig AG entwickelt ein
neues Profil-Rätsel. Als Inspiration dient der Umschlag
eines Wörterbuchs. Von Therese Grossmann.
Erwartungsvolle Augenpaare richten sich
auf den Rätselonkel: Wie wird er unsere
Klasse dabei unterstützen, ein eigenes Rätsel
fürs Profil herzustellen? Bereits das auf die
Leinwand projizierte Einstiegsrätsel überrascht: 2 + 2 = Fisch, 7 + 7 = Dreieck, 3 + 3 = ?
«Es könnte ein Knochen sein», vermutet ein
Knabe, «man müsste die beiden Zahlen aufeinanderlegen.» Ein Mädchen meint, der Fisch
entstehe, wenn man die Zahl 2 umdrehe. Der
Rätselonkel zeigt in der Projektion, was das
Mädchen gemeint hat. Ein Raunen und Flüstern geht durch die Klasse, Zeigefinger weisen auf die Leinwand, offenbar können einige
nun das Dreieck aus den beiden 7 nachvollziehen. «Und jetzt bei der 3, seht ihr den Knochen?», will der Rätselonkel wissen. «Ich sehe
ein stehendes Unendlichkeitszeichen!» «Und
ich eine 8!» Die Begeisterung für ungewöhnliche Rätsel ist offensichtlich geweckt.

2 + 2 = Fisch 2
7 + 7 = Dreieck 77
3 + 3 = acht 3
Zum Aufwärmen
Nun können die Schülerinnen und Schüler aus
drei Rätseln eines auswählen und in Kleingruppen zusammen lösen. Die Reaktionen in
den vier Gruppen mit dem Tierrätsel (wo man
herausfinden muss, was nicht in die Reihe
passt) ähneln sich: Wer merkt, dass die Lösung

nicht in den abgebildeten Tieren steckt, sondern in Pflanzennamen, ist fasziniert. «Es ist
wie eine Erleichterung», kommentiert ein
Mädchen, «dieser Moment macht Freude und
man steigert sich irgendwie rein, die Lösung
zu finden.» In der anschliessenden Auswertung in der Klasse zeigt sich, dass Suchmerkmale, die nicht weiterführen, ein Rätsel spannend machen. Der Ansatz, Finten einzubauen,
macht Freude und weckt Interesse, das ist in
der Klasse beinahe physisch spürbar.

Auf Ideensuche
«Jetzt wechselt ihr die Seiten, jetzt seid ihr die
Macher», eröffnet der Rätselonkel die nächste
Runde. «Damit man die eine Seite spielen
kann, muss man die andere kennen.» Er empfiehlt, alle Ideen aufzuschreiben, auch die
scheinbar Unmöglichen, und sich auch von
Gegenständen im Klassenzimmer oder ausserhalb inspirieren zu lassen. Das Rätsel

müsse attraktiv sein, also einen richtig reinziehen – und natürlich ungewohnt. «Denkt
euch in diejenigen hinein, die das Rätsel
nachher lösen, wie ihr vorher. Überlegt euch,
ob und wie ihr sie verwirren wollt.» In kleinen Gruppen werden nun eifrig Ideen gesammelt: Es geht zum Beispiel um Buchstaben
und Früchte, um Flugzeuge und ihre Destinationen, um Uhren und ihre Zeiger oder um
Rösti und Pizza. Zwei Mädchen haben das
Pons-Wörterbuch aus dem Klassenzimmer in
den Korridor mitgenommen und denken an
ein Wortsuchrätsel, das sie aber irgendwie
nicht befriedigt. Plötzlich entdeckt eines der
Mädchen die Tupfen, mit denen das Wort
«Pons» gestaltet ist, und schubst begeistert
seine Teampartnerin: «Wir könnten doch ein
Rätsel aus farbigen Tupfen machen.» Die Konzentration der Mädchen und auch die aller
anderen Gruppen bleibt hoch, bis zum Schluss
des Nachmittags. «Überlegt euch bis über-

32
33

morgen, welche Idee ihr der Klasse vorstellen
und wie ihr dafür werben wollt», verabschiedet sich der Rätselonkel von der Klasse.

Mit Skizzen Ideen weiterentwickeln
Wie angekündigt, beginnt der zweite Teil des
Rätselkurses mit dem Präsentieren der Vorschläge. «Es geht in dieser Runde darum, die
Rätselskizzen mit Ideen aus der Klasse anzureichern», erklärt der Rätselonkel. Die beiden
Mädchen mit dem Wörterbuch sind offenbar
weitergekommen. Sie zeigen ihre Idee, Strassen mit farbigen Tupfen auszufüllen, aus denen ein Lösungssatz herausgelesen werden
muss. Auch das Rätsel mit der Uhr ist konkreter geworden: Die drei Knaben möchten
Zahlen in einem Kreis so anordnen, dass eine
Zahlenreihe entdeckt werden muss, um die
fehlenden Zahlen zu ergänzen. «Macht doch
ein richtiges Zifferblatt mit schönen Zeigern»,
schlägt jemand vor, «sodass man meint, es sei
eine Uhr und an diese Zahlen denkt.» Die
Mädchen mit dem Flugzeugrätsel möchten
die Leute in die Irre führen, indem sie noch
Passagierzahlen angeben. Eine Knabengruppe
stellt Strichfiguren mit Sprechblasen vor. Es
muss herausgefunden werden, wer der Mörder und wer der Lügner ist. Die Knaben sind
so begeistert von ihrer Idee, dass sie damit
werben, 24 Strichfiguren zu verwenden, wie
die Anzahl Schülerinnen und Schüler. «Das
könnte schwierig werden», wirft der Rätsel
onkel ein. «Ihr könnt es versuchen, aber seid
bitte nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt.»
Als fünfter Vorschlag wird ein Bilderrätsel
skizziert: Aus gezeichneten Bildern sollen
Wortpaare zusammengestellt werden. Ein
Mädchen kommentiert: «Das könnte schön
werden, ich würde es noch schwieriger machen, die Zuordnung sollte nicht aufgehen.»

Der lange Weg zum fertigen Rätsel
Nun erhalten die Schülerinnen und Schüler
den Auftrag, allein oder in Gruppen eines der
fünf vorgestellten Rätsel weiterzuentwickeln,
es also aus- oder umzubauen. Attraktiv müsse
es sein, gut verständlich und es müsse eine
eindeutige Lösung haben. Im letzten Teil des
Nachmittags werde dann abgestimmt, welches Rätsel zum Klassenrätsel fürs Profil
werde. Am Flugzeugrätsel arbeiten jetzt zwei
Gruppen. Ein Mädchen nimmt sein persönliches Geografieheft hervor, um nach geeigneten Destinationen zu suchen: «‹Nikosia› geht
nicht, auch nicht ‹Ankara›, wir brauchen eine
Stadt mit zwei ‹a›, schaut mal, wir nehmen
‹Amsterdam›!» Ob die Rätsellösung eindeutig
ist, kümmert die Mädchen noch nicht. Mit
den Strichfiguren beschäftigen sich gleich
vier verschiedene Gruppen. Zwei Mädchen
haben es besonders lustig, sie konstruieren
ein Scherzrätsel mit Strichfiguren an einem
Dönerstand. Die beiden haben sich von ihrer
anfänglichen Rösti-Pizza-Idee gelöst, das Essensthema aber beibehalten. Die drei anderen Gruppen arbeiten mehr oder weniger
unabhängig voneinander an ihren Strichfiguren. Den Einwand des Rätselonkels, die Aussagen in den Sprechblasen seien nicht eindeu-

tig, ignorieren sie. Könnte es sein, dass sie
nicht erfasst haben, wie schwierig Logikrätsel
sind, oder mögen sie einfach keinen neuen
Anlauf nehmen? Gut voran kommt die Zweiergruppe mit dem Tupfenrätsel, sie diskutiert
gerade, wie viel in der Anleitung verraten
werden dürfe und was ein interessanter Lösungssatz sei. Zwei Knaben haben sich für
den Ausbau des Bilderrätsels entschieden,
offensichtlich aus Lust am Zeichnen und weniger aus Interesse an den Wortzusammensetzungen. Damit ihre Arbeit nicht ganz zum
Erliegen kommt, schenkt der Rätselonkel den
beiden die eine und andere Idee, auf die sie
sich dann mit grossem Zeichnungseifer stürzen. Ziemlich blockiert ist die Gruppe mit der
Uhr und den Zahlenreihen. Weil alle das Zifferblatt zeichnen wollen und sich niemand
bereit erklärt, die Aufgabe zu formulieren,
bleibt der Kreis leer. Auch der Hinweis des
Rätselonkels, nächstens sei Präsentations
termin und da zähle nur, was auf dem Blatt
stehe und nicht das im Kopf, führt nicht weiter.
Und schon ist es Zeit, um das Klassenrätsel auszuwählen, jeder Schüler, jede Schülerin darf einen Punkt vergeben. Lacher und
Punkte erntet das Dönerrätsel, gut kommt
auch das Bilderrätsel an. Am meisten Stimmen erhält das Tupfenrätsel, wahrscheinlich
sprechen die farbige Gestaltung und die
neue Art von Rätsel an. Oder das Vorenthalten von Informationen? Viel Spass mit den
«getupften Strassen» auf Seite 31. Das Uhrenrätsel und die Bilderpaare, die nachträglich
doch noch fertig wurden, finden Sie im
Downloadbereich unter:
https://www.profil-online.ch/aktuelles/
meldungen/Getupfte-Strassen.php
Die Redaktion von Profil dankt der Klasse für
ihr Engagement!
■

profil 2/20 © Schulverlag plus AG

Sie arbeiten
mit Weitblick
Für die Entwicklung und Gestaltung des
NMG-Lehrmittels «Weitblick» bedarf es
umsichtiger Menschen mit Fantasie und
weitem Horizont.

Viel Erfahrung,
Pioniergeist
und Kreativität

36

Mut zum
Coaching

Wir machen sichtbar, was meist
verborgen bleibt.
Namen von Lehrmitteln brennen sich ein, oft
für mehr als eine ganze Generation. Andere
Namen bleiben eher verborgen: Die Namen
all jener Menschen, die mit viel Erfahrung,
Verstand, Pioniergeist, Planungs- und Organisationstalent, Kreativität und Fantasie
während Jahren an unseren Lehrmitteln arbeiten. Einige dieser Menschen aus unserem
grossen Entwicklungsteam stellen wir Ihnen
in dieser Ausgabe vor. Sie alle geben für den
Schulverlag plus ihr Bestes. Dabei stellen sie
ihre Talente in den Dienst der Bildung und
schaffen in unseren Lehrmitteln für die Lehrpersonen und jungen Menschen positive Erlebnisse, die sicher zum Erfolg führen. Hierfür gebührt all unseren Mitarbeitenden unser
grosser Respekt und Dank.
Weiter stellen wir Ihnen eine Publikation
vor, die in Kürze erscheinen wird und deren
Vorläuferin bei unzähligen Lehrpersonen auf
grosses Interesse gestossen ist. Sehr praxisnah und mit viel Verständnis für allfällige
Befürchtungen befasst sich das Buch «Lerncoaching im Unterricht» mit der Rolle der Lehrperson als Lerncoach. Ob sich diese Neuerscheinung als prägend und wegweisend für
Generationen von Lehrpersonen erweisen
wird? Wir hoffen es.

Coaching sei weniger eine Technik als
vielmehr eine Haltung. Was im Unterricht
und schulweit damit erreicht werden kann,
klingt überaus vielversprechend.

48
Alexander
AlexanderHofstetter
Hofstetter
Leiter
Leiter Marketing und
und
Vertrieb,
Vertrieb Schulverlag plus

prénom, nom

Ça y est,
j’ai trouvé!
Mille
feuilles 6 2

prénom, nom

prénom, nom

Inventions

Ma is
pourquoi?

Jouer un
bon tou r
Mille
1
feuilles 6

Mille
3
feuilles 6

? ? ?
Questions

prénom, nom

Le carnet de
bord de Greg

Vers
d’autres
hor izons
FACULTATIF

Mille
feuilles 6 4

Une pièce de
théâtre sur
Christophe Colomb

Gelungene
Überarbeitung
Wie haben die Autorinnen des neuen
«Mille feuilles 6» ihre Arbeit erlebt,
was wird den Lehrpersonen besonders gefallen? Wir haben bei den
Autorinnen nachgefragt.

38

Den Schulen in
schwierigen
Zeiten beistehen
Der Schulverlag plus reagierte zu Beginn
des Lockdowns sehr rasch und stellte sein
gesamtes Angebot an digitalen Lehrmitteln
online – uneingeschränkt und kostenlos.
Eine grosse Herausforderung für das Team
um Jonathan Sejnoha, Leiter digitale Entwicklung.

50
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«Mille feuilles 3 und 4»
sowie «Clin d’œil 7–9»
werden weiterentwickelt

Rückmeldungen von Lehrpersonen zeigen,
dass die Weiterentwicklung der Lehrmittel
«MilleFeuilles 3/4» und «Clin d'œil 7–9»
nötig und sinnvoll ist.

Weiterbilden,
weiterkommen
Der Schulverlag plus bietet
ein breites Spektrum an
Veranstaltungen, um Sie
beim optimalen Einsatz
unserer Lehrmittel zu
unterstützen.

40
Weitblick – NMG-Lehrmittel

36

Gelungene Überarbeitung von «Mille feuilles 6» 38

42

«Mille feuilles 3 und 4» sowie «Clin d’œil 7–9»
werden weiterentwickelt

40

Weiterbilden, weiterkommen –
Veranstaltungen des Schulverlags plus
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MATHWELT 2 digital, Grundlagentraining BETA
62 Aufgabenserien, bis 4 Schwierigkeitsgrade

44

Mut zum Coaching

48

Den Schulen in schwierigen Zeiten beistehen

50

MATHWELT 2 digital Grundlagentraining BETA
3.+4. und 5.+6. Schuljahr

62 Aufgabenserien,
bis 4 Schwierigkeitsgrade
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Sie arbeiten mit Weitblick
Für die Entwicklung und Gestaltung des NMG-Lehrmittels «Weitblick»
bedarf es umsichtiger Menschen mit Fantasie und weitem Horizont.
Von Agathe Schudel.
«Weitblick» geht bereits im Ansatz neue Wege. Ganz der kompetenzorientierten Didaktik folgend, beginnt das Lehrmittel in der
Entwicklung genau da, wo es später auch eingesetzt werden soll:
Bei den Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrpersonen.
Beteiligt an der Entwicklung sind unterdessen Schulklassen aus
zehn Kantonen. Die hieraus entwickelten Lernarrangements mit
reichhaltigen Lernaufgaben entstehen in einem regen fachdidaktischen Austausch und beleuchten die am Lehrplan 21 orien
tierten Inhalte stets aus verschiedenen Perspektiven.
Neue Wege beschreitet das Lehrmittel auch in seinem Auftritt: Ab Frühjahr 2021 erscheinen halbjährlich je zwei PrintMagazine, verknüpft mit einer digitalen Plattform zu je einem
Lerngegenstand. Die Magazine enthalten jeweils drei Lern
arrangements. Starten wird «Weitblick» mit den journalistisch
aufbereiteten Themen «Schweiz erkunden» und «Markt und
Handel entdecken» für den 2. Zyklus.
Damit ein ambitioniertes Lehrmittel wie «Weitblick» entstehen kann, braucht es Menschen mit viel Erfahrung, Einfallsreichtum und fundierten fachlichen Kenntnissen. Einige davon
stellen wir Ihnen vor:

Christin
Lissek

Nadine
Portmann

Primarlehrerinnen, Weggis; Entwicklung Lernarrangements
Die beiden Lehrerinnen aus dem Luzernischen haben als bestens
bewährtes Arbeitsteam gleich zwei Lernarrangements angepackt.
Zusammen mit ihren 3.- und 4.-Klassen entwickelten sie das Lernarrangement «Wo leben wir?» und zeigten damit auf, wo mit der Schweizer Geografie im 2. Zyklus gestartet werden kann. Dass durch den
Lockdown die Reisen nach Luzern und auf die Rigi verunmöglicht
wurden, ist der einzige Wermutstropfen. Aber so einfallsreich und
engagiert, wie sie sind, werden sie ganz bestimmt eine Möglichkeit
finden, die Ausflüge nachzuholen oder durch eine alternative Aktion
zu ersetzen. Der Verlag ist bereits gespannt, was ihnen zu «Arbeitswelten» Kreatives einfallen wird.

www.schulverlag.ch/

weitblick

Katharina
Kalcsics

Judith
Arnold

Dozentinnen NMG, PH Bern und PH Schwyz
Schon bald sitzen sie wieder gemeinsam auf einer Terrasse auf dem
Beatenberg hoch über dem Thunersee und geniessen den Weitblick.
Nicht etwa zu Ferienzwecken. Sie entwickeln die fachdidaktischen
Konzepte, prüfen die Lernspuren der Schülerinnen und Schüler aus
der Entwicklung und achten auf fachliche Korrektheit der Unterrichtsplanungen. Es gilt, unzählige Dokumente zu prüfen und zu
kommentieren, Kompetenzerwartungen zu schärfen und Aufgabenstellungen auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen. Was von ihnen
freigegeben wird, genügt hohen Ansprüchen und entspricht der aktuellen Didaktik und einem kompetenzorientierten Unterricht.

Daniel
König
Primarlehrer, Subingen, Entwicklung Lernarrangements
Seit vielen Jahren unterrichtet Daniel König mit grossem Engagement
eine altersdurchmischte 5./6. Klasse im solothurnischen Wasseramt.
Ganz offensichtlich wirkt seine eigene Begeisterung für den NMG-Unterricht ansteckend auf seine Schülerinnen und Schüler. Er, drei weitere Lehrerinnen und ihre Schülerinnen und Schüler haben das Lern
arrangement «Wer regiert die Schweiz?» entwickelt. Ganz besonders
gefallen hat den Jugendlichen dabei das Debattieren. Eine Umfrage
zeigte, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Lust am Debattieren
und über politische Fragen nachzudenken, nach Hause an den Familientisch trugen und dort fortsetzten. Wenn Unterricht so nachhaltig
wirkt, bleibt nichts zu wünschen übrig.

36
37

Vera
Bender

Serena
Lieb

Text-Architektin und Gestalterin
Das Kreativ-Duo sprudelt nur so von Ideen, wenn es darum geht, wie
die recht schwierigen Begriffe aus dem wirtschaftlichen Bereich kindgerecht erklärt werden können. Sie denken in der Erarbeitung von
Schülerinnen- und Schülermaterialien von Beginn weg crossmedial
und bringen auch viele Ideen zur Gestaltung ein. Die Lebenswelt der
Schülerinnen und Schüler steht bei ihnen im Zentrum. Mit ihren
Texten, Illustrationsideen und Infografiken wecken sie mit Leichtigkeit das Interesse der Kinder.

Christof
Forster
Bundeshausredaktor NZZ, Autor Schülerinnen- und
Schülermaterialien
Als Journalist ist sich Christof Forster nicht nur gewohnt, sorgfältige
Recherchearbeit zu leisten, sondern auch komplexe Inhalte verständlich zu erklären. Als Vater zweier Kinder interessiert ihn schon länger,
wie Kinder Sachverhalte verstehen und in ihrer Lebenswelt einordnen. Dank seiner grossen Erfahrung als Journalist und seinem Interesse für Didaktik gelingt es ihm ausgezeichnet, Schülerinnen- und
Schülermaterialien fernab des «Schulgeruchs» journalistisch attraktiv aufzubereiten – ein grosser Gewinn für «Weitblick». Das Lernarrangement «Wer regiert die Schweiz?» ist bei ihm somit in kompetenter Hand.

Gini
Brupbacher
Autorin filRouge für Lehrpersonen
Mit Gini Brupbacher konnte eine Verfasserin des filRouge gewonnen
werden, die gekonnt die immens wichtige Brücke schlägt zwischen
den fachdidaktischen Konzepten der Dozentinnen und den aus der
Praxis entstandenen Materialien der Entwicklungsteams sowie den
Möglichkeiten der digitalen Plattform. Selbst teilweise als Lehrerin
tätig, kennt sie die täglichen Anforderungen im Klassenzimmer und
weiss um die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben der Lehrpersonen aus eigner Erfahrung. Mit dem Verlag teilt sie das grosse
Anliegen, die Lehrpersonen mit einer gut durchdachten Umsetzung
der Lernarrangements im Unterricht eine praxisnahe Unterstützung
zu bieten.

nachgefragt

Wohin mit
dem Abfall?
Claudia Gass, Leiterin
Logistik, über die
Entsorgung von Karton
und Plastik

Sie verarbeiten im Logistikzentrum des Schul
verlags sehr viele Pakete. Auf der einen Seite
erreichen Sie Lieferungen von neuen Lehrmitteln,
die an Lager genommen werden, auf der anderen
Seite verlassen bestellte Produkte den Verlag.
Dabei entsteht Verpackungsabfall. Wie wird dieser
entsorgt?
Am besten ist es, wenn wir Verpackungsmaterial gar nicht erst
entsorgen müssen, sondern direkt wiederverwenden können. Das
gelingt uns bei grossen Sammelbestellungen. Für solche können
wir grosse Kartonschachteln aus angelieferten Sendungen
verwenden. Zu entsorgendes Verpackungsmaterial – das sind
neben Karton auch Papier und Plastik – sammeln wir an verschiedenen Stellen im Betrieb und verarbeiten es dann zentral. Das
heisst: Wir pressen Karton und Plastik in einer grossen Maschine
und lagern das Pressgut danach zusammen mit dem Papier auf
Paletten. Ungefähr alle acht Wochen werden diese Paletten von
einem Recyclingunternehmen abgeholt, zusammen mit anderem
von uns getrennten Abfall, zum Beispiel Plastikhüllen von CDs,
Tonerkartuschen oder PET-Flaschen.

An der Pressmaschine stehen Ihre Lernenden,
und diese «managen» auch das zentrale Sammeln
und die Verarbeitung?
Ja. Das ist ideal. Die Lernenden übernehmen Verantwortung für
einen Prozess, lernen Aufgaben im Team zu erfüllen, und an der
Maschine können sie das Pressen und Binden für die Abschlussprüfung üben.

profil 2/20 © Schulverlag plus AG

Gelungene Überarbeitung
Wie haben die Autorinnen des neuen «Mille feuilles 6» ihre Arbeit erlebt,
was wird den Lehrpersonen besonders gefallen? Wir haben bei den
Autorinnen nachgefragt. Von Iwan Raschle.
Monika Schumacher
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus,
was war während der Corona-Zeit
anders?
Den Arbeitsalltag für den Verlag empfinde ich als vielfältig. Der Lockdown
führte ja bei vielen dazu, dass sich der
gesamte Alltag auf das Daheim kondensierte. Ich arbeite seit vielen Jahren
auch als Dozentin und bin es gewohnt,
dass ich nicht abends das Büro verlasse und es am nächsten Tag wieder
aufsperre. Im Gegenteil: Oft geht die
Gedankenarbeit einfach weiter.

Vielleicht war es der Einstieg. Dazu muss
ich sagen, dass ich erst im letzten
August zum Team gestossen bin und
mich zunächst um die Evaluationen von
MF 5 und um anderes gekümmert habe.
Die Vernetzung der Inhalte, über die
Serie einer Klassenstufe, aber auch «nach
oben» und «nach unten», ist ganz offensichtlich ein wichtiger Punkt. Da hilft es
schon sehr, stark in die Entwicklung
eingebunden zu sein, denke ich. Mir hat
es echt Spass gemacht, viel zum
magazine 6.4 beitragen zu können.

Wie erlebst du die Arbeit im Team?
Das Team ist bei dieser Art von Arbeit
enorm wichtig, die Loyalität untereinander finde ich zentral, und ich schätze
die Vielfalt der Charaktere, die in der
Gruppe vertreten sind. In den vergangenen Monaten befand sich MF 6 in der
intensiven Abschlussphase. Wir hatten
im Team also einen noch stärkeren
Austausch.

Welches sind die wichtigsten
Neuerungen in MF 6?
Viele Anpassungen betreffen das SichZurechtfinden für die Lernenden, aber
auch für die Lehrpersonen: Die Anweisungen sind klarer formuliert und
nummeriert. Die objectifs sind nun mit
einem Titel versehen. Weiter gab es
inhaltliche Anpassungen: Gehaltvollere
Sprechanlässe, ein Klassenwortschatz,
der stärker die Lebenswelt
der Lernenden einbezieht, das frühere
Aufgreifen von grammatikalischen
Phänomenen und die neue Darstellung
des Klassenwortschatzes.

Was war für dich persönlich die
grösste Herausforderung während
der Entwicklungsarbeiten an MF 6?

Der Wortschatz aus
«Nous parlons
français!» wurde
gestärkt: Er ist
als Liste im
magazine
greifbar und neu
zusammen mit den
«Consignes» im
digitalen fichier enthalten.
Was gefällt dir persönlich am
meisten an den überarbeiteten
magazines?
Die magazines kommen «unaufgeregter» daher. Die Gestaltung spricht
an, nimmt sich aber gleichzeitig zurück.
Das Material soll ja das fokussierte
Lernen ermöglichen. Aus persönlicher
Sicht und Erfahrung als Unterrichtende
erscheint es mir wichtig, dass grammatikalische Kompetenzen dann aufgebaut werden, wenn die Lernenden sie
für die Umsetzung benötigen. Das wird
sich letztlich auszahlen, denn nur so
können die Schülerinnen und Schüler
das Systemische der Fremdsprache
immer mehr «durchschauen». Es versteht sich von selbst, dass die Inputs

zur Grammatik gut sichtbar sein
müssen – was in den neuen magazines gelungen ist.
Was, denkst du, wird den
Lehrerinnen und Lehrern
besonders gefallen?
Im jeweils fakultativen Teil der magazines, «1000 feuilles», haben die Lehrpersonen zusätzliches Material
griffbereit, davon profitieren sowohl
schwächere als auch stärkere
Schülerinnen und Schüler. Im Sinne
einer Differenzierung erscheint mir dies
sehr wichtig. Ich hoffe, dass die
Handhabung der neuen magazines
Unterrichtende und Lernende überzeugt. Schön wäre es, wenn die Lehrpersonen, die bisher mit MF gearbeitet
haben, ihre Erfahrungen zwar mitnehmen, dennoch aber mit einem neuen
Blick auf die Inhalte schauen. Und dass
Lehrpersonen, die neu damit arbeiten,
sich rasch mit dem Lehrmittel vertraut
fühlen. Sicher können hier auch die
PHs einen wichtigen Beitrag leisten.

Claudia Robertini
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus,
was war während der Corona-Zeit
anders?
Normalerweise arbeite ich mehrheitlich
im Verlag, bin vor Ort. Während der
Coronakrise habe ich ausschliesslich zu
Hause gearbeitet, oft auch am Abend.
Die «ausserordentliche Lage» fiel zusammen mit dem Endspurt der magazines,
deshalb war es eine sehr intensive Phase.
Diese Zeit forderte von allen Menschen
Flexibilität und Solidarität, was auch im
Team und der Teamarbeit zu spüren war.
Wie erlebst du die Arbeit im Team?
Die Arbeit im Team ist enorm wichtig.
Es braucht Austausch, um Ideen zu

entwickeln und konstruktiv arbeiten zu
können. Wir arbeiten
in einem kleinen Team,
und ich erlebe die Zusammenarbeit als sehr
motiviert und effizient. Es
ist klar, dass auch viel diskutiert wird. Dies empfinde ich aber als
sehr befruchtend, und bisher wurde
immer ein guter Konsens gefunden.
Was war für dich persönlich die
grösste Herausforderung während
der Entwicklungsarbeiten an MF 6?
Eine grosse persönliche Herausforderung war sicherlich das Vereinbaren der

verfügbaren Ressourcen und
des persönlichen Anspruchs
an meine Arbeit. Deshalb bin
ich besonders stolz auf die
gelungene Überarbeitung.
Was gefällt dir persönlich am
meisten an den überarbeiteten
magazines?
Weniger ist mehr. Die überarbeiteten
magazines haben durch Reduktion
gewonnen, inhaltlich und optisch. Die
neue grafische Gestaltung und die
klarere Struktur werden das Lernen wie
auch das Lehren noch besser
unterstützen.

Was, denkst du, wird den Lehrerinnen und Lehrern besonders gefallen?
Die vielen Feedbacks von Lehrerinnen
und Lehrern haben wir uns bei der
Überarbeitung zu Herzen genommen.
Ich denke, sie werden spüren, dass wir
in ihrem Dienste arbeiten und ihre
Anliegen ernst nehmen.

1000feuilles.ch
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Vers
d’autres
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Questions
Une pièce de
théâtre sur
mb
Christophe Colo

Véronique Derron
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus,
was war während der Corona-Zeit
anders?
Mein Alltag ist je nach Projektphase
verschieden. In einigen Phasen arbeite
ich selbstständig, und in anderen
Phasen werden die verschiedenen
Themen im Team besprochen und ausgearbeitet. Während der Corona-Zeit
war der Alltag für mich nicht sehr
anders, da ich meistens von zu Hause
aus arbeite. Die gemeinsamen Sitzungen jedoch wurden durch die CoronaUmstände online abgehalten.
Wie erlebst du die Arbeit im Team?
Ich erlebe die Arbeit im Team als sehr
konstruktiv und angenehm. Wir tauschen unsere Gedanken gegenseitig
aus und diskutieren intensiv über Themen und Inhalte. Im Gespräch erar-

beiten wir viele neue
Ideen, krempeln Inhalte
um, verwerfen aber
auch Vorschläge und
Gedankengänge.
Manchmal braucht es
viel Ausdauer und Kooperationsbereitschaft,
damit ein Konsens gefunden
wird. Dies kann sehr herausfordernd sein, ist aber ein wichtiger Teil
des Prozesses, der die Arbeit interessant und abwechslungsreich gestaltet.
Was war für dich persönlich die
grösste Herausforderung während
der Entwicklungsarbeiten an MF 6?
Für mich war die grösste Herausforderung bei der Entwicklungsarbeit, die
Anliegen und Rückmeldungen aus der
Praxis so umzusetzen, dass sie immer

noch mit der Gesamtstruktur
sowie mit dem Mille feuillesKonzept übereinstimmen.
Welches sind die wichtigsten Neuerungen in MF 6?
Der Inhalt ist überschaubarer,
klarer strukturiert, teilweise
wurden auch Inhalte gekürzt.
Einige Aufgaben sind kleinschrittiger
aufgebaut, mehr Sprechanlässe wurden
in den parcours integriert, Grammatikthemen ausgebaut. Zu jedem obligatorischen magazine gibt es Zusatzmaterialien.
Was gefällt dir persönlich am
meisten an den überarbeiteten
magazines?
Ich finde die magazines übersichtlicher
und klarer aufgebaut. Mir gefällt auch,

dass der Bereich «Sprechen» in den
magazines mehr Gewichtung erhält und
dementsprechend die Sprechanlässe
ausgebaut wurden.
Nicht zuletzt gefällt mir das Angebot
der fakultativen Teile. Diese werden
nicht nur in den magazines, sondern
auch am Ende jedes magazines zur
Verfügung gestellt.
Was, denkst du, wird den Lehrerinnen und Lehrern besonders gefallen?
Ich hoffe, den Lehrpersonen gefallen
die vereinfachte Struktur und die klarere Aufgabenformulierung. Auch denke
ich, dass die Lehrpersonen dank dem
Angebot an fakultativen Materialien
ihren Unterricht individueller und
flexibler gestalten können.

Steffi Cavelti
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus,
was war während der Corona-Zeit
anders?
Neben meiner Arbeit als Autorin unterrichte ich an einer Mehrjahrgangsklasse
(Oberstufe). Ich finde es eine ideale
Voraussetzung, Praxis und Theorie miteinander verbinden zu können. Meine
Schülerinnen und Schüler sind für mich
eine grosse Inspiration, Lerninhalte
und Lernwege immer wieder neu zu entdecken und dabei neue Wege zu gehen.
Während der Coronazeit haben unsere
Team-Meetings wie überall digital
stattgefunden. Corona erreichte uns in
einer Zeit, als wir mit Hochdruck die
bereits erstellten magazines sichten
mussten und magazine 6.4 erst in einer
Rohfassung vorlag. Wir haben uns
oftmals sehr spontan digital verabredet, um uns auszutauschen und
activités weiterzuentwickeln. Dank der
grossen Flexibilität aller konnten wir
trotz der erschwerten Bedingungen
zügig weiterarbeiten. Es war eine sehr

strenge und intensive Zeit, und ich finde
es schön, wie wir gemeinsam diese
Covid-19-Zeit gemeistert haben.
Wie erlebst du die Arbeit im Team?
Wir sind ein vielseitiges Team, das
macht die gemeinsame Arbeit
interessant und bereichernd. Da jede
von uns aus einem etwas anderen Bereich kommt und über einen anderen
Erfahrungsschatz verfügt, bündeln wir
ein breit abgestütztes Know-how.
Zudem hat jede von uns auch etwas
andere Stärken; ich finde, dass wir uns
als Team sehr gut ergänzen. Es ist auch
beruhigend zu wissen, dass wir als
Kollektiv funktionieren und gemeinsam
das Produkt entwickeln.
Was war für dich persönlich die
grösste Herausforderung während
der Entwicklungsarbeiten an MF 6?
Uns stand für die Überarbeitung von MF 6
sehr wenig Zeit zur Verfügung. Der
Wettlauf mit der Zeit empfand ich als

besonders grosse
Herausforderung.
Dies vor allem
auch unter dem
Aspekt, ein qualitativ hochwertiges Produkt auf
den Markt bringen
zu wollen.
Welches sind die wichtigsten
Neuerungen in MF 6?
Das neue MF 6 ist schlanker, im Aufbau
klarer und überschaubarer geworden.
Die Änderungen wurden so vorgenommen, dass Bewährtes beibehalten
wurde. Zusätzlich zum parcours steht
den Schülerinnen und Schülern mit den
«1001 feuilles» ein breites Zusatzangebot an Übungsmaterial zu den behandelten Lernzielen zur Verfügung.

Was gefällt dir persönlich am
meisten an den überarbeiteten
magazines?
Die Illustrationen und das Layout
sind sehr gelungen; sie sind
alters- und stufengerecht. Die
Nummerierung der Arbeitsanweisungen, die bereits in MF 5 umgesetzt
wurde, erleichtert sowohl den Lehrpersonen als auch den Schülerinnen
und Schülern die Orientierung.
Was, denkst du, wird den Lehrerinnen und Lehrern besonders gefallen?
Ich bin überzeugt, dass die Kombination einer schlankeren und überschaubareren konzeptionellen inhaltlichen
Umsetzung, gepaart mit den altersgerechten Illustrationen und dem dezenten Layout, auf breiten Anklang
stossen wird.
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«Mille feuilles 3 und 4»
sowie «Clin d’œil 7–9»
werden weiterentwickelt
Rückmeldungen von Lehrpersonen zeigen, dass die Weiterentwicklung der
Lehrmittel «MilleFeuilles 3/4» und «Clin d'œil 7–9» nötig und sinnvoll ist.
Von Michelle Harnisch.
Dem Schulverlag plus sind die Bedürfnisse
der Praxis wichtig. Im Hinblick auf die künftige Ausrichtung der Lehrmittelreihe hat der
Verlag den Änderungsbedarf seitens der Kantone und Lehrpersonen breit eingeholt. Die
Rückmeldungen zeigen, dass eine Weiterentwicklung der Lehrmittel «Mille feuilles 3/4»,

und «Clin d’œil 7–9» mit unterschiedlicher
Abstufung nötig und sinnvoll ist. Die Weiterentwicklung basiert auf den Marktrückmeldungen und beinhaltet folgende Schwerpunkte:
› Stärkung der Bereiche «Sprechen» und
«Alltagswortschatz»

› Mehr Übungen zum Vertiefen und
Automatisieren
› Mehr Grammatik
› Weiterentwicklung der digitalen Lehrund Lerninhalte
› Reduktion des Stoffs
› Klare Struktur

Mit Nous parlons
français! und
Consignes erweitert.

Der neue fichier ist da!
Ab sofort steht Ihnen der neue fichier zur Verfügung. Dieser erscheint
in modernem Layout und mit zusätzlichen Funktionen, die stetig
weiterentwickelt werden.
Der neue fichier besitzt den Vorteil, dass er sich den Lernstand der
Schülerinnen und Schüler merkt. So erscheinen Sätze, die bereits
beherrscht werden, nicht mehr. Dafür benötigt es jedoch einen
Account. Für die Registrierung braucht es lediglich einen
Benutzernamen, der frei gewählt werden kann und ein Passwort.

Kostenlos
und
lizenzfrei
Spannende
Duell-Funktion

Mit Wochenziel
und Fortschrittskontrolle

Sprachrichtung
wählbar

Persönliches
Profil
Browser-Version: www.s-fichier.ch
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Mille feuilles 4, élève

Mille feuilles 3, élève
www.fair-kopieren.ch

Digitipp

élève, 3e année
9 783292 005762

Eine digitale
Pinnwand

élève, 4e année

«Mille feuilles 3» erscheint einlaufend ab Juni 2021,
«Mille feuilles 4» ab Juni 2022.
«Clin d’œil 7» erscheint im Juni 2022,
«Clin d’œil 8 und 9» im Juni 2023 resp. 2024.

Neuer Zugriff auf Ihre
filRouge-Dokumente
Ab Sommer 2020 finden Sie die filRouge-Dokumente von «Mille
feuilles» und «Clin d’œil» auf www.s-mediabook.ch, der Medien
plattform des Schulverlags plus. Die zentrale Ablage bietet Ihnen
einen raschen Zugriff auf Ihre Dokumente. Das Login zum
digitalen filRouge geschieht entweder direkt auf www.
s-mediabook.ch oder via Link von den Produktewebseiten aus.
Sämtliche Dokumente sind bis im Herbst 2020 weiterhin
auf den Webseiten www.1000feuilles.ch und www.clin-doeil.ch zu finden. Sie können den Zeitpunkt für den Wechsel
selbst wählen. An der Ablagestruktur ändert sich nichts, Sie
werden sich daher schnell zurechtfinden.
Nach dem Aufschalten der überarbeiteten und aktualisierten Produktewebseiten im Herbst werden die Dokumente auf den bisherigen Seiten nicht mehr verfügbar sein.

Der Digital-Tipp von
Sophie Greusing,
Teamleiterin Beratung

Mit «padlet» können digitale Pinnwände erstellt werden, die sich mit
Text, Bildern und Videos bestücken
lassen. Die Pinnwände können
geteilt und sogar von mehreren
Benutzerinnen und Benutzern
gleichzeitig bearbeitet werden.
Eine Sammlung von Naturbildern, die nach
einem Spaziergang durch Feld und Wald von
den Schülerinnen und Schülern auf einer
digitalen Pinnwand platziert und gruppiert
werden, oder eine originelle Anordnung
kreativer Unterrichtsideen, die an einer
Retraite von mehreren Lehrpersonen erstellt
und live bearbeitet wird – all dies macht
«padlet» möglich. «padlet» funktioniert als
browserbasierte App, kann aber auch als App
für Smartphones und Tablets installiert
werden. Für die Platzierung der Inhalte bietet
das Programm verschiedene Vorlagen an, die
es erlauben, Texte, Fotos oder Videos völlig
frei, als Liste, an einem Raster ausgerichtet
oder ordentlich in einem Regal, also in Spalten,
anzuorden. Möglich ist es auch, Elemente als
Punkte auf einer (Welt-)Karte, als Ereignisse
auf einem Zeitstrahl oder in einem Chatverlauf
darzustellen. «padlet» ist ein nützliches
Instrument, um Sammlungen anzulegen, Dinge
zu ordnen, eine Übersicht zu gewinnen. Und
dies alles allein oder zusammen mit anderen.

padlet.com
Auch als App
erhältlich (iOS,
Android)

s-mediabook.ch
profil 2/20 © Schulverlag plus AG

Weiterbilden,
weiterkommen
Der Schulverlag plus bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen,
um Sie beim optimalen Einsatz unserer Lehrmittel zu unterstützen.
Kollegiumstag in Bern oder Buchs AG

Präsentationen Lehrmittel

Weiterbildung Lehrmittel vertieft

Sie besuchen mit Ihrem Kollegium den Schulverlag plus. Wir stellen gemeinsam mit Ihnen
ein massgeschneidertes Programm zusammen. Dies kann beispielsweise Workshops
zu diversen Themen wie Kompetenzorientierung, Beurteilung, altersdurchmischtes Lernen beinhalten. Ebenso können es Einführungen in neue Lehrmittel sein. In Buchs AG sind
auch Führungen durch unsere Logistik möglich. Unter den Teilnehmenden verlosen wir
jeweils einen Bezugsgutschein im Wert von
CHF 50.– für den nächsten Einkauf bei uns
im Geschäft.

Sie interessieren sich für ein neues Lehrmittel
des Schulverlags plus? Unser Beratungsteam
besucht Sie an Ihrer Schule und stellt Ihnen
dieses Lehrmittel vor. Dabei lernt Ihr Kollegium die Lehrmittelteile, die Didaktik/Metho
dik des Lehrmittels und allfällige Zusatz
materialien kennen. Immer sind dabei auch
Einblicke in die Lehrmittelteile möglich.

Diese Veranstaltungen bieten eine vertiefte
Schulung im Umgang eines Lehrmittels. Hierbei thematisieren wir unter anderem Planung, konkrete Einsatzmöglichkeiten der
Lehrmittelteile und des filRouge. Diese Weiterbildung findet grundsätzlich an Ihrer
Schule statt und ist kostenpflichtig.

Zeitbedarf: 1,5–2 Stunden
Anzahl Teilnehmende: beliebig
Kostenlos

Zeitbedarf: 2 Stunden
Anzahl Teilnehmende: beliebig
Kosten: 500.– inkl. Reisespesen

Zeitbedarf: 2–3 Stunden
Anzahl Teilnehmende: ab 10 Personen
Kostenlos
Die Angebote unseres Beratungsteams und
die aktuellen Veranstaltungen finden Sie
unter www.schulverlag.ch/weiterbildung

NEU für Sie im Einsatz:
Thomas Zurflüh und Flavia Mihalic
Erfahren Sie in der nächsten profil-Ausgabe mehr
über Ihre neuen Ansprechpartner.
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Beratungsgespräch vor Ort
Der Schulverlag plus ist an gutem Kundenservice interessiert und ist bereit, diesen – wo
nötig – zu verbessern. Bei einem Besuch sprechen wir mit Ihnen gerne über Dienstleistungen im Servicebereich sowie über weitere
Angebote. Gerne nehmen wir Anregungen von
Ihrer Seite entgegen.
Dieses Angebot richtet sich an Schulleitungen und/oder an Verantwortliche für die
Materialbestellung.
Zeitbedarf: ca. 1,5 Stunden
Anzahl Teilnehmende: ab 1 Person
Kostenlos

Weiterbildungsveranstaltungen
im Verlag
Diese Veranstaltungen finden jeweils an
Nachmittagen an den beiden Verlagsstand
orten in Bern und Buchs AG statt. Schwerpunktmässig werden hier Neuerscheinungen
präsentiert. Die aktuellen Veranstaltungen
sehen Sie auf der Rückseite des Magazins.
Zeitbedarf: 2–3 Stunden
Anzahl Teilnehmende: ab 10 Personen
Kostenlos

profil 2/20 © Schulverlag plus AG

MATHWELT 2 digital, Grundlagentraining BETA
3.+4. und 5.+6. Schuljahr

62 Aufgabenserien,
bis 4 Schwierigkeitsgrade
Grundlagentraining 3.+ 4. Schuljahr
Grundlagentraining 5.+ 6. Schuljahr

MATHWELT 2 digital, Grundlagen
training 2. Zyklus
Das digitale Grundlagentraining für den 2.
Zyklus umfasst 62 Aufgabenserien. Die Schülerinnen und Schüler sichern wichtige mathematische Grundkompetenzen, dabei können
sie teilweise die Schwierigkeitsstufen wählen oder in einem schwierigkeitsdurchmischten Modus üben.
Die Inhalte beziehen sich auf die mathema
tischen Kompetenzbereiche nach Lehrplan 21
und sind auf das Lehrmittel MATHW ELT 2
ausgerichtet.

BETA-Testing – kostenlos ausprobieren
Für eine beschränkte Zeit sind die Inhalte
frei zugänglich. Wir laden alle Lehrpersonen, Jugendliche und weitere Interessierte
zum Ausprobieren ein. Auf Sommer 2021
wird die BETA-Phase auslaufen.
Zu kompliziert? Zu schwierig?
Anschaulich?
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Lehrpersonen einen Überblick über bearbeitete Aufgaben.

Nach Abschluss jeder Aufgabenserie
kann über einen kurzen Fragebogen ein
Feedback zu den Aufgaben gegeben

Kommende Funktionen auf
das Schuljahr 2021/2022
Das Grundlagentraining für Lehrpersonen
mit Klassen-Dashboard wird auf das Schuljahr 2021/2022 als erweiterte Version kostenpflichtig erhältlich sein. Das Dashbord gibt
den Schülerinnen und Schülern sowie den

Erweiterungen ab 2022

werden. Wir freuen uns über positive und

Passend zur Gesamtkonzeption und Ausrichtung des Lehrmittels MATHWELT 2 werden
zusätzliche Aufgabenserien bereitgestellt.
Dashboard-Funktionen werden zur Unterstützung bei der Fremd- und Selbstbeurteilung erweitert.

kritische Rückmeldungen – natürlich
völlig anonym.
www.mathwelt2.ch
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NEUERSCHEINUNGEN
GEMEINSAM STARTEN –
Vom Erkennen zum Rechnen
Ab 1. Schuljahr
Bereits in dieser Reihe erschienen:
Soziales Lernen

Kindern fällt der Einstieg in den Mathematikunterricht
leichter, wenn sie sich bereits vorab in ihrem Alltag spielerisch mit Zahlen oder Mengen beschäftigen sowie mathematischen Tätigkeiten nachgehen. Dazu gehört bsp. Dinge
zu ordnen oder Muster zu legen. Doch vielen Kindern fehlen
solche mathematischen Vorläuferfähigkeiten und genau
dort setzt dieser Band der Reihe an.
In den Ordnern der Reihe steht das Verstehen von
Handlungsanweisungen im Mittelpunkt. Zentraler Bestandteil sind 16 grundlegende Operatoren, die in einem
eigenen Kapitel eingeführt und immer wieder geübt und
gefestigt werden.

GEMEINSAM STARTEN
Vom Erkennen zum Rechnen
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Kopiervorlagen und Planungshilfen
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Die Kopiervorlagen bestechen durch einen transparenten
Aufbau und eine übersichtliche Gestaltung mit einem grossen Bildanteil – so steht der Inhalt im Fokus. Damit das
Unterrichten von Anfang an gut gelingt, hält der Ordner
neben den Kopiervorlagen methodisch-didaktische und
praktische Planungshilfen zur Vorbereitung und Gestaltung der Stunden bereit.
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Themen
Operatoren
Visuelle Wahrnehmung
Muster und Symmetrie
Raum und Geometrie
Klassifikation
Mengen und Zahlen
Teile-Ganzes-Konzept
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Name:

3 Er sitzt

›
›
›
›
›
›
›
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Die Operatoren finden Sie zum Aufhängen im Klassenraum
auf einem eigenen Poster und zusätzlich auf A5-Karten.
Ein grosses Wimmelposter zum Thema «Mathematik
im Alltag» begleitet die Kinder durch alle Kapitel des Ordners. Ein weiteres Poster zeigt übersichtlich und mit Beispielbildern Flächenformen, dreidimensionale Körper sowie Raumlage-Bezeichnungen.
Alle drei Poster und die 16 Operatoren-Karten stehen
auch digital zur Nutzung an Whiteboard oder Tablet zur
Verfügung.
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·
Raum und Geometrie
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Anwendung
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zeichnen
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FÜR ZUKÜNFTIGE PROFIS
PraxisProfi Digitale Medien
Dieses handliche Klappbuch bietet einen kompakten, modularen Ideenpool für den Einsatz digitaler
Medien im Unterricht: von den ersten Schritten am Tablet über Recherchen im Internet, das Arbeiten
mit LearningApps, die Erstellung eines Stop-Motion-Filmes bis hin zum einfachen Programmieren mit
Scratch oder dem Calliope mini. Der Ansatz dabei: Das Medium nicht des Mediums wegen einsetzen,
sondern weil es im Unterrichtsgeschehen Sinn ergibt. Positiver Nebeneffekt: Es motiviert die Schülerinnen und Schüler!

Konzept
27 aufklappbare Doppelseiten stellen jeweils ein digitales Medium kurz vor und skizzieren beispielhaft
den möglichen Einsatz im Unterricht. Dabei werden gängige Apps, Programme oder Lernplattformen
vorgestellt, deren Verwendung sich im Unterrichtsalltag bewährt hat und die auch für Einsteigende
gut zu handhaben sind. Sie können einzeln im Unterricht eingesetzt oder auch miteinander kombiniert
werden. Unter «Verwendbarkeit im Unterricht» finden Sie zusätzliche Anregungen zur Integration
der vorgestellten digitalen Medien.

ab Klasse 2

Green Screen
Medienkompetenz

Materialien / Tools

Folgende Fähigkeiten werden im Umgang mit der
Green-Screen-Technik erworben:

• Videokamera, Tablet oder Smartphone mit Stativ
• Green-Screen-Programm, z. B.
Green Screen by Do Ink (iOS),
iMovie (macOS, iOS),
Chroma Key (Android),
The Simple Green Screen App (Windows)
• Stofftuch, Tafel oder Plakatkarton in Grün
• Requisiten (z. B. Mikrofon)
• ggf. Computer mit Speicherkartensteckplatz
oder Verbindungskabel zu Videokamera
oder Smartphone

• ein Medienprojekt mit Green-Screen-Technik
planen und umsetzen
• hierfür Recherchen durchführen, ein Storyboard
anlegen und passende Hintergründe (Bilder, Videos)
festlegen
• Video vor Green Screen aufnehmen und
anschließend bearbeiten
• das fertige Produkt präsentieren
• die Vorgehensweise der Green-Screen-Technik
kritisch reflektieren

Voraussetzungen
• Durchführen von Karte 1 Erste Schritte
• erste Erfahrungen mit Storyboards und Drehbüchern
• Kenntnis der Funktionen des Green-ScreenProgramms

Zeitbedarf
ca. 3 – 5 Unterrichtsstunden

Sozialform Gruppenarbeit

Technische Voraussetzungen

Beispiel: „Live“ vom Mond berichten

Die Vorschläge berücksichtigen die gängigen Betriebssysteme Windows, Android iOS und MacOS. Rund
die Hälfte der Ideen benötigt bei der Durchführung im Klassenzimmer keine aktive Internetverbindung.
Jede Klappkarte weist aus, welche Medienkompetenzen die Schülerinnen und Schüler mit dem vorgestellten Medium erwerben.

Vorbereitung
Lassen Sie das Programm installieren.
Teilen Sie die Klasse in Gruppen ein.

Durchführung
Besprechen Sie zunächst mit den SuS, wie das GreenScreen-Verfahren funktioniert und benennen Sie dann
das Thema „Live vom Mond berichten“, zu dem die SuS
ein eigenes Green-Screen-Video erstellen sollen.
Im nächsten Schritt recherchieren die SuS und erstellen
ein Storyboard oder ein Drehbuch für ihr Video.
Dabei kommt es besonders darauf an, die Position und
Bewegungen der zu sehenden Personen und die benötigten Hintergrundbilder bzw. -videos festzuhalten.
Anschließend wird das Set mit einem grünem Stofftuch
als Hintergrund und der Kamera auf einem Stativ
(damit die Bilder nicht verwackeln) aufgebaut.

Tipp: Keine grüne Farbe und keine reflektierenden
Gegenstände (z. B. Brille) im Vordergrund verwenden!
Nach dem Dreh bearbeiten die SuS ihre Aufnahmen im
Green-Screen-Programm:
1. Freistellen der zu sehenden Person(en);
2. Einfügen des gewünschten Hintergrunds;
3. ggf. Optimierung bei Farb- und Bildeinstellungen.
Die fertigen Videos werden im Plenum angeschaut und
der Inhalt sowie die Machart besprochen. Hier kann im
Unterricht auch die Tatsache besprochen werden, dass
wir täglich Bilder und Videos sehen, die auf diese Weise
manipuliert wurden (z. B. die Wettervorhersage).

Verwendbarkeit im Unterricht
• Deutsch: Erzählung über die Reise in ein Zwergenland
• Mathe: Fluggerät aus geometrischen Formen
im Weltall
• Sachunterricht: Nachrichtensendung,
Vor-Ort-Reportage, Werbespot
• Musik: Teilnahme an einem musikalischen Ereignis
• Englisch: Ortskunde
• Sport: Zieleinlauf bei einem Marathon

Green Screen

Aus dem Inhalt
› Erste Schritte am Tablet
› Text digital erstellen und
gestalten
› Digitales Zeichnen

Mit dem Green-Screen-Verfahren können Film-Aufnahmen
im Nachhinein durch ein Hintergrundbild oder -video
angepasst werden. Das bietet sich z. B. an für FantasieOrte, für reale Orte, die nicht erreicht werden können oder
für Situationen, bei denen eine Kulissenerstellung zu
aufwändig wäre.

›
›
›
›

Stop-Motion-Film erstellen
Comic digital erstellen
Multimediales E-Book
Wortwolken anlegen

› Mindmap anlegen
› Über Etherpad kooperieren
› Programmieren mit Scratch

20
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Jetzt in neuem Design

FinkenProfi
Schreiben
Schreiben wie ein Profi – in diesem Klappbuch finden
die Schülerinnen und Schüler zu 18 Themen ein reichhaltiges Angebot an Textbausteinen, mit denen sie eigene
Texte gestalten können. Der «FinkenProfi Schreiben»
behandelt Themen aus dem direkten Lebensumfeld der
Kinder bis hin zu fantastischen Inhalten. Ergänzt werden die Themen durch Beispieltexte – ideal als Grundlage für «generatives» Schreiben. Sowohl in der Schule
als auch zu Hause gelingt es jedem Kind, aus den vorgegebenen Satzstrukturen – wie nach einem Bauplan –
kurze oder längere Sätze zusammenzufügen und daraus kleine Geschichten zu entwickeln. Auch Kindern,
die bereits selbstständig eigene Texte schreiben können, hilft das Klappbuch beim Überarbeiten und Optimieren ihrer Geschichten.

FinkenProfi
Smart text trainer

www.schulverlag.ch/

89861       18.30

www.schulverlag.ch/

89284       18.30

Der «Smart text trainer» ist ein wirkungsvolles Hilfsmittel beim
Entwerfen, Verfassen und Überarbeiten englischer Texte. Zu 18
Themen aus ihrem direkten Lebensumfeld finden die Schülerinnen und Schüler Wortschatzsammlungen und Satzbausteine. Zu
den Themen werden zusätzlich Beispieltexte angeboten, die gängige Textschemata und Textverknüpfungsmittel verdeutlichen.

PRIMO- / MAXIMO-SETS
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16 Logico-Karten zu folgenden Themen
› Reale Dinge in abstrakten Bildern
und Gemälden wiedererkennen
› Farben, Mal-, Druck- und Schreibwerkzeuge
kennenlernen und unterscheiden
› Muster kreieren, Muster erkennen
und unterscheiden
› Farbkreis, Farbverläufe
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16 Logico-Karten zu folgenden Themen
› Konzentration auf den Wortschatz zu Land und Dorf
unter Berücksichtigung des Grundwortschatzes
› Bild-Wort-Zuordnungen für verschiedene Wortarten:
Nomen, Verben und Adjektive
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› Zahlwörter üben
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DaZ – Wortschatz I

• Abläufe schrittweise planen
(Algorithmen)

Dazu passt:
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DaZ – Wortschatz II

› Backofen auf 170°C Ober- und Unterhitze vorheizen.
› Mandeln auf einem Backblech verteilen und bei 170°C
15 Minuten rösten.
› Butter und Schokolade in einer Pfanne bei kleiner Hitze
schmelzen.
Mit Aufgaben zu folgenden Themen:
› Ganze Eier und das zusätzliche Eiweiss, Salz, Zucker und
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Mut zum Coaching
Coaching sei weniger eine Technik als vielmehr eine Haltung.
Was im Unterricht und schulweit damit erreicht werden kann,
klingt überaus vielversprechend. Von Agathe Schudel.

müller (2007) zu
reiben theoretier Schülerinnen
ndlage für Lernoachende Lehrpräche wirksam
selber coachen.

ntegrative SchuBeratungsstelle
ützt Projekte zu

gswissenschaft,
Arbeitet als Doern, FHNW) und

ehrerinnen- und
und Allgemeine
eim CAS «LernGerechtigkeit;

Lerncoaching im Unterricht – Gesamtkonzeption und Praxis

se aus der For-

IMPULSE ZUR UNTERRICHTSENTWICKLUNG

Michele Eschelmüller, Annemarie Kummer Wyss, Franz Baeriswyl

Lerncoaching im Unterricht
Gesamtkonzeption und Praxis

89779
8-3-292-00887-9

Den reformpädagogischen Faden nicht abreissen zu lassen, ihn stattdessen weiterzuspinnen und ins 21. Jahrhundert hinüberzuretten,
weil er Menschen als lernende und sich entwickelnde Wesen an ihre Würde erinnert –
das ist dem Autorenteam gelungen. Auch
wenn Annemarie Kummer Wyss, Michele
Eschelmüller und Franz Baeriswyl das Wort
«Würde» nicht explizit nennen, so scheint
dennoch genau davon die Rede zu sein. Zum
Beispiel, wenn Lehrpersonen dazu angehalten werden, ihrem Gegenüber uneingeschränktes Interesse entgegenzubringen.
Wie zeigt sich das? «Indem das Gegenüber beispielsweise gefragt wird, was es zum
Lerngegenstand bereits weiss, was es darüber denkt und warum, was es vom Lernen

abhält oder wie es seine Motivation einschätzt. Oder wenn Lehrpersonen ermutigt
werden, das Lernen konsequent aus der Sicht
der Hauptfiguren – der Schülerinnen und
Schüler – zu denken, zu planen, zu gestalten
und zu reflektieren», erklärt Michele Eschelmüller. Sich als Kinder und Jugendliche
selbstw irksam zu erleben, sozial eingebunden und in weiten Teilen selbstbestimmt zu
sein – auch diese Ansichten zeugen von dieser Kultur der Würde. Ebenso die Aufforderung, Fehler nicht als persönliches, peinliches Versagen zu werten, sondern in sehr
wertvolle Helfer im Lernprozess umzudeuten.

Coaching als Haltung
Was die Schreibenden hier für den Unterricht
postulieren, gelte im Sinne einer nachhaltigen professionellen pädagogischen Praxis
auch für den erweiterten Rahmen: für Unterrichtsteams und die Schule als ganze Organisation. Dies manifestiere sich in sinnvollen
Führungs- und Kooperationsstrukturen, die
zu einer unterstützenden Lernatmosphäre
bei allen an der Schule Tätigen führe, schreiben Annemarie Kummer Wyss, Michele
Eschelmüller und Franz Baeriswyl.
Coaching ist ein Begriff, der inzwischen
in aller Munde ist und leicht dahingesagt
werden kann. Spätestens nach der vorliegenden Lektüre wird jedoch deutlich, dass die
Autorin und die Autoren Lerncoaching auch
als Aufforderung zur konsequenten Arbeit
an der eigenen Haltung, am eigenen Menschen- und Weltbild und dadurch auch am
Selbst- und Rollenbild der Lehrperson verstehen. Diese Haltung orientiere sich an Autorität, Potenzial und Vertrauen statt an Macht,
Defizit und Kontrolle, betonen sie. Und sie
münde mit der Zeit in der Kompetenz, mit

Unvorhersehbarem oder wenig Steuerbarem,
das per se zu einem Lernprozess gehöre, gekonnt umzugehen. Nicht zuletzt ermögliche
diese Haltung, dass Lehrpersonen sich selbst
genauso als permanent Lernende erfahren
können.

Praxisnah für alle Zyklen
Langjährige Erfahrungen der Autorin und
der Autoren als Lehrpersonen auf verschiedenen Stufen der Volksschule sowie Erfahrungen aus der Beratungspraxis und Ergebnisse aus der Forschung sind Garanten, dass
das vorgestellte Lerncoaching-Konzept fundiert und praxiserprobt ist. Zahlreiche Instrumente, reflexionsbezogene Leitfragen und
konkrete Beispiele aus dem Schulalltag zeigen, wie Lerncoaching umgesetzt und gelernt
werden kann. «Mal kommen die konkreten
Hinweise für die Praxis als Reflexionsfragen
daher, mal sind es konkrete Tipps, dann wieder bestehen sie aus ergänzenden Zusatzinformationen, oder sie verweisen auf digitale
Materialien, mit denen gezielt weitergearbeitet werden kann», erklärt Annemarie Kummer Wyss und ergänzt: «Stets haben wir darauf geachtet, dass die Hinweise für alle
Zyklen der Volksschule, aber auch für die
Sekundarstufe II oder gar darüber hinaus
anregend und adaptierbar sind.»
Salopp ausgedrückt, könnten Lehrerinnen und Lehrer mit Lerncoaching ein Stück
weit erfahren, was jeweils in den Köpfen der
Kinder lande und dann integriert und verstanden werde, fasst Michele Eschelmüller
zusammen.
Hierzu brauche es beispielsweise Aufgaben,
die vertieftes Lernen ermöglichen, indem sie
komplexe Problemlöseprozesse evozieren,
kognitiv aktivieren, zu mehreren Lösungen
führen oder mentale Bilder und Konzepte

48
49

Michele Eschelmüller, Annemarie Kummer Wyss, Franz Baeriswyl

Lerncoaching im Unterricht
Gesamtkonzeption und Praxis
Aus der Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung»

Buchtipp

www.schulverlag.ch/

89779     48.00
erscheint im September 2020, www.lerncoaching-unterricht.ch

erweitern. Gleichzeitig entwickelten Lernende sogenannte Metakompetenzen wie das
Planen, Durchführen und Bewältigen einer
Aufgabe, schreibt das Autorenteam. So entstünden Erkenntnisse über das eigene Lernen.

Mut zur neuen Rolle
Soll Lerncoaching gelingen, gilt es, nebst
reichhaltigen Aufgaben, auch andere Aspekte
zu berücksichtigen. In sechs Kapiteln werden
diese praxisnah beschrieben. Diese lassen
sich unabhängig voneinander lesen, bilden
aber zusammen eine Gesamtkonzeption.
Als Lernchoachende nehmen Lehrpersonen eine oft noch ungewohnte Rolle ein. Mit
viel Verständnis für diese neue Situation zeigen die Autorin und die Autoren, wie man
Schritt für Schritt diese berufliche Herausforderung anpacken kann, ohne sich zu überfordern. «Mit ‹Lerncoaching im Unterricht›
wollen wir den Lehrpersonen Mut machen,
den Einstieg in diesen Bereich zu wagen»,
erklärt Franz Baeriswyl. Und auch hier gilt:
Zu lernen und sich zu entwickeln bedeutet,
«Fehler» zu machen. So viele der Fehler – so
viele der Helfer.
■

Zu lernen und sich
zu entwickeln,
bedeutet, «Fehler»
zu machen

Das Haus
der Frauen
von Laetitia Colombani,
vorgestellt von Angela
Bryner, Fachperson
Finanzen und Personal

Die Geschichte der Heils
armistin, die in Paris ein Haus
für notleidende Frauen ein
richtete. Es besteht und hilft
heute noch.
In Paris steht ein Haus, «der Palast», der
allen Frauen dieser Welt Zuflucht bieten
soll. Solène, erfolgreiche Anwältin,
stellt nach ihrem Zusammenbruch ihr
Leben in Frage und findet in diesem
Haus Zuflucht. Sie schreibt «im Haus
der Frauen» Briefe im Auftrag der
Bewohnerinnen. Ob Briefe an die Ausländerbehörde, an die Queen höchst
persönlich, an den zurückgelassenen
Sohn in Guinea oder auch den Geliebten. Solène findet für alle die perfekten
Worte und hilft, wo sie kann. So erfährt
auch sie wieder das Glück des Zusammenhaltes, die Magie, die dieses Haus
enthält, und ihr Leben hat wieder einen
Sinn. Solène beschliesst, die Geschichte
der Begründerin, Blanche Peyron, aufzuschreiben, die trotz aller Widerstände
diesen wunderbaren Ort für schutz
suchende Frauen schuf.
Ein ergreifender Roman über mutige
Frauen und ein Plädoyer für mehr
Solidarität.
profil 2/20 © Schulverlag plus AG

Den Schulen in schwierigen
Zeiten beistehen
Der Schulverlag plus reagierte zu Beginn des Lockdowns sehr rasch
und stellte sein gesamtes Angebot an digitalen Lehrmitteln online –
uneingeschränkt und kostenlos. Eine grosse Herausforderung für das Team
um Jonathan Sejnoha, Leiter digitale Entwicklung. Von Iwan Raschle.
Als der Bundesrat am 13. März 2020 beschloss, die Schulen zu schliessen, herrschte
Hochbetrieb im Schulverlag plus. «Wir gingen
bereits eine Woche vor dem Lockdown davon
aus, der Bundesrat werde die Schulen schliessen», erinnert sich Jonathan Sejnoha, Leiter
digitale Entwicklung. Der Entscheid des Bundes habe den Verlag deshalb nicht unvorbereitet getroffen. «Wir hatten bereits eine Woche vor den Kantonen eine Liste unserer
Lehrmittel abgegeben, die sich für den Fernunterricht eignen».

Innert zweier Tage war das
ganze digitale Angebot online
Nach dem Lockdown-Entscheid des Bundesrates wurde es deshalb nochmals hektisch,
weil der Schulverlag plus vom Kanton glei-

chentags den Auftrag erhielt, seine digitalen
Lehrmittel für den Fernunterricht einfach
zugänglich zur Verfügung zu stellen. «Dieses
Angebot konnten wir innert zweier Tage aufschalten», sagt Jonathan Sejnoha, «und das
gelang uns auch dank tatkräftiger Unterstützung unserer Partner, die über die nötigen
Serverkapazitäten verfügten.» Wie wichtig
diese waren, zeigen beispielsweise die Nutzungszahlen der Französischplattform: «Hier
waren zeitweise zehntausend Benutzerinnen
und Benutzer gleichzeitig online», erinnert
sich Jonathan Sejnoha. Auch bei anderen
Lehrmitteln seien fünf- bis zehnmal höhere
Nutzungszahlen gemessen worden. «Unsere
digitalen Lehrmittel wurden sehr intensiv
genutzt», freut sich der Leiter des digitalen
Entwicklungsteams.

Schwierigkeiten beim E-Shop
Weniger erfreulich waren Schwierigkeiten,
die aufgrund eines grossen Updates des

Die Coronakrise war eine
ungemeine Herausforderung
für unsere Schulen. Ich
bewundere sie dafür, wie
sie das geschafft haben.

E-Shops bzw. des Lizenzsystems auftraten –
ein sehr wichtiges Update, das vor allem die
Bestellprozesse für Lehrpersonen und Materialverwaltende betraf. «Aufgrund der Corona-Krise hatten wir an verschiedenen Stellen
Ressourcenengpässe und befanden uns in
einer Zwickmühle», erinnert sich Jonathan
Sejnoha. «Einerseits brauchten wir diese
neuen Funktionen, damit die Schulen ihre
Materialien für das kommende Schuljahr bestellen konnten. Andererseits verfügten wir
aber nicht über genügend Ressourcen, um
diese Funktionen zu unserer Zufriedenheit
umzusetzen.» Der Schulverlag plus habe
keine andere Wahl gehabt, als die neuen
Funktionen aufzuschalten, obschon diese
noch fehlerbehaftet waren und bedauerlicherweise die Schulen darunter zu leiden
hatten.
«Das war eine sehr intensive Zeit», sagt
Jonathan Sejnoha, «und es tut mir leid, dass
wir den Schulen in dieser Zeit zusätzlichen
Aufwand generiert haben. Ich bin froh,
schafften wir am Ende diese grosse Herausforderung». Mit «wir» meint er auch die Schulen: «Die Coronakrise war eine ungemeine
Herausforderung für unsere Schulen. Ich
bewundere sie dafür, wie sie das geschafft
haben.»

Erkenntnisse aus dem Lockdown
Was bleibt nach überstandenem Lockdown,
welche Erkenntnisse werden uns bei einer
allfälligen zweiten Welle oder bei einer nächsten «ausserordentlichen Lage» weiterhelfen?
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Trouvaillen
«Es ist entscheidend, über eine gute Infrastruktur zu verfügen.» Das sei eine der wichtigsten Erkenntnisse für ihn, betont Jonathan
Sejnoha. Weiter sei es sehr zentral, die Umstellung auf Homeoffice rasch vorzunehmen
und die für eine gute Zusammenarbeit nötigen digitalen Kommunikationskanäle ebenso
rasch in Betrieb zu nehmen.
Die für den Abteilungsleiter «Digitale
Entw icklung» wichtigste Erkenntnis aus dem
Lockdown betrifft ebenfalls die Kommunikation und mutet beinahe analog an: «Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen
sich begegnen. Wir alle wollen uns begegnen,
miteinander sprechen, uns austauschen können.» Hinter jeder Maschine, jedem Computer
sitze ein Mensch, sagt Jonathan Sejnoha, ein
Mensch mit Gefühlen, mit Bedürfnissen. «Aus
diesem Grund haben wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag an einen
Tisch gebracht, selbst wenn das nur virtuell
geschah. Dabei haben wir bewusst nicht nur
über die Arbeit gesprochen, sondern uns
auch zu anderen Themen ausgetauscht. Dieser Austausch wurde gewünscht und enorm
geschätzt.»

Des Rätsels
Lösung
Zu unserer «Trouvaille»
der letzten Ausgabe haben
wir eine Erklärung erhalten.
Von Peter Niklaus,
Leiter Beratung

Die Digitalisierung ist keine
temporäre Erscheinung
Ob geschmäht oder beschworen: Die Coronakrise habe uns gezeigt, dass die Digitalisierung nicht irgendeine temporäre Erscheinung sei, sondern eine längerfristige und
nachhaltige Entwicklung, die in allen Schulen, ja in allen gesellschaftlichen Bereichen
stattfinden werde, ist Jonathan Sejnoha überzeugt. «Darauf müssen wir vorbereitet sein,
und deshalb sollten wir alle möglichst gut mit
diesen IT-basierten Werkzeugen umgehen
können.»
■

Die Karies bei Kindern ist seit der Hygienebewegung ein wichtiges
Thema bei Zahnärzten, unter welchen sich im Thurgau vor allem
Wellauer und Brodtbeck hervorgetan hatten. So gab es 1924 bereits
55 Schulzahnärzte in der Schweiz. Später wurde in der Schule die
gesunde Ernährung und die Zahnhygiene in verschiedenen Wellen
immer wieder ein Thema (Pausenapfel, Pausenmilch). In den 1950erund 60er-Jahren mussten wir ja im Schulzimmer unsere Zahnpillleli
schlucken. Das Plakat wird in diesem Kontext entstanden sein.
Dr. A. Bieger
Wir danken Herrn Bieger herzlich für diesen Hinweis.
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Weiterbildungen zu aktuellen Themen:

Praxisnah –
informativ – kostenlos
lm Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen an unseren beiden Standorten in Bern und Buchs AG
erwarten Sie unsere kompetenten Mitarbeitenden und Fachleute zu folgenden Themen:

Überarbeitung «Mille feuilles 6»
Informationen zur Überarbeitung und fundierte Einblicke
in die Umsetzung

Bern
12. August 2020
14.00 bis 16.00 Uhr
Bern
26. August 2020
14.00 bis 16.00 Uhr

Das Überarbeitungskonzept wird erläutert, und es werden Ihnen fundierte Einblicke in die
Umsetzung gewährt. Die gesetzten Schwerpunkte werden anhand zahlreicher Beispiele
illustriert. Ein Zeitfenster ermöglicht Ihnen, Fragen zu stellen. Ziel der Fortbildung ist, dass
Sie wissen, was Sie in der weiterentwickelten Ausgabe erwartet.

«SPRACHWELT»

Bern
14. Oktober 2020
14.00 bis 16.00 Uhr

Ein durchgängiges, unterrichtsleitendes
Deutschlehrmittel für den 1. und 2. Zyklus
auf der Basis des Lehrplans 21

Buchs AG
21. Oktober 2020
14.00 bis 16.00 Uhr

Erstmals wird ein Deutschlehrmittel entwickelt, das die Kompetenzen des 1. und 2. Zyklus des
Lehrplans 21 abdeckt und nach einheitlichem Konzept gestaltete Lern- und Lehrmaterialien
für den Kindergarten und die Primarstufe anbietet. An diesem Nachmittag erhalten Sie einen
vertieften Einblick in «SPRACHWELT».

Anmeldung bis zwei
Wochen vor dem Termin:
www.schulverlag.ch/weiterbildung

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

